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1.

bettle unb ®eib.

(Sineg OKorgenö im «SeptemBer ton 1789 lourbe :^efttg

an bie St^üre be8 trafen be ia SSi<xxd geftopft, eine« bra=

bantifd^en (SbelmannS, ber in ^arl8 lebte, in franjöfifd^en

S3ergü)erfen fpefulirte unb ya ben §of!reifen in tertrauten

©e^ie^ungen ftanb. 'Der ®raf :^atte no(^ nic^t 3^tt 8^'

^abt, fein „herein!" auöjufptec^en , al§ fc^on bie X^üre

aufging unb ein läffig-etegant gefteibeter SJJann bon MiiitU
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gtB^e, at^tettfd^cm ^nod^enbau unb einem ftarfen Slnfa^e

toon ©eleibf^eit l^aftig eintrat, flüchtig grüßte unb mit einer

aKetaüftimme, beren Umfang, ÄlangfüÖe unb ®efd^meibig»

!eit iebeö SBort »erriet:^, bie 2leu§erung üorbrad^te : „ÜKein

^^reunb, @ie fönnten mir einen großen ©efaüen tl^un." —
„SÖBaö für einen?" — „3d^ h?ei| nid^t, tco mir ber ^opf

"ftel^t . . . 3(^ befi^e nid^t einen einzigen Z^aiex . . . Seiten

(Sie mir ein ©tüd ®eib." „^^ gab i^m, erjä^It

80 ^axd, eine 'Stoite mit fünfzig 8om«b'or; mel^r l^otte ic^

nic^t jur ^anb. @r banfte teb^aft unb fagte: „3c^ toeil

nid^t, toann id^ 3^nen baö (Bdi> h)erbe jurücfgeben fönnen.

3d^ tonnte mid^ um bie 33er(äffenfd^aft meine« SSaterö nod^

gar nid^t belümmern, ouc^ l^aben mir meine 33erü)anbten

barob bereits ^roceffe angehängt."

T)ex Srabanter mochte fi^ über bie 3wtücEgebefä^ig=»

feit feines ©d^ufbnerS, ber fo, toie er bor i^m ftanb, einer

geöjiffen 3ungfer 5lnne "ipottebin feit fiebjel^n Sa^^ren feinen

|)od^äeitrocf fd^utbig loas:, eigene (^«banfen mad^en. ©ie

liefen barauf l^inauS, aus ber bargeticl^enen ®e(broüe einen

ftarlen ^^aben ju f:|)innen, toeld^er ben ^al^rgänger oon ®i5t^e,

ben ©abriel |)onore ^Riquetti, @raf tifon Sffiirabeau unb
bermftten, im ©eptember oon 1789, nod^ als ber „33d(!S«

graf" l^oc^getobt unfc bielgepriefen , mit bem ^ofe. ober

»enigftenS mit bem ^önigt^um sufammenbinben foüte.

(Sr :^intoieberum , ber -©(attemarbige, mit feinem bor

(outer ^äff(id^feit faft fd^önen „Sberfo^jf, ben eine faM»
-^afte ^aarfü((e bebedte, mit feinen unter bid^ten örauen
groß unb flammenb :^erborb(idEenben , nad^ SEBunfd^ unb

3Bi((en il^reS ®efi^erS je^t 23erfü^rung ftra(enbeu, je^t.

3ornb(ilje fd^(eubemben , immer aber boS o(ibenfarbtge^

podfenjerrtffene ®iefid^t eigentpm(id^ be(eud^tenbcn Slugen,.

mit feinem ettoaS fd^tef gefd^(il§ten SJiunb, auS toe(d^em fo

fd^üttßrnbß !l)oniter ^erborgebrod^en , beffen finnüd^ aufge*

»orfene Sippen fo oie( gefufft l^atten unb in beffen Sintedt

baS <Spott(äd^e(n überlegener 3ironte eingeferbt war, —
er, ber SuSioürfling beS 2lbe(S unb ber 3Sor!ärapfer unb

3Seräc^ter beS SotfeS, ber Dom SSoter ^erfluc^te unb S5er^
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folgte, aber öon <Bop^e 3J?onnier ju tl^rem 5lbgott ßr^obeitc,

er, ble t^urci^t ber SÄänner unb ba« (Sntjücfen ber SBetber,

ginanjgenie unb 39ett(er, @toat8mann unb ^oUnhüä^ex-

fd^reiber, (Sefe^geber unb sBüftting, ein Äotof toon IrbeiW*

iraft unb öon äu«fc^iDeifung , Slriftolrat unb Sirtbun, er,

ber auf ben «Seelen feiner ^u^örer fpielte toie ein SSirtuo*

auf ^famertaften, ber bie SJJenfc^en öeraci^ten muffte, toeii

er fie fannte, unb bennoc^ nad^ ber SWad^t unb ®etoütt

(ec^jte, fie in feiner SBeife glüdlid^ 5U mad^en, — er, um
aüe« in ein Sßort sufammen^ufaffen , SJJirabeau, badete

üietteid^t, baS ©efül^t ber ÜDemütl^igung, öor einem Sa Wlax£

al« bittenber Sorger geftanben ju l^oben, niebertDürgenb,

gerabe boffetbe, toog er bor 3^^ten gur 35ertröftung ber

3ungfer Sinne ^ottettin, als fie bie ©eja^fung feine« ^od^*

jeitrodfeö l^eifd^te, gefagt l^atte: — „©a^, id^ njerbe ÜKiniftcr

icerben. !Dag ift fieser!"

3flic^t etaa nur jur S3efd^iDid^tigung toon ©laubigem
unb ®(äubigerinnen , bie fic^ unangenehm mad^ten, toav

bag gefprod^en. :©er aJiann glaubte jutoerfid^tlic^, ba§ ber

9Kinifterfd^aft-2Bed^fet , toetd^en er cor Sauren fd^on auf

bie 3ufunft gegogen ^atte, rid^tig öon biefer eingelöst »erben

mürbe, (kx füllte in jebem Sfl^x'o unb in jebem ÜWuffef,

ba§ er bag 3^W8 ^^ f^^ ^ahe, ber SJiinifter feine« Sanbe«

SU fein, in ber 3Beife, toie toormats bie „rotl^e Smincns*
9tic()elieu eö getoefen twar. Unb boppeß bered^tigt fom

fic^ biefe« fein ©efü'^t öor, feitbem bie 9?eooIution au«=

gebrod^en toar unb ber ®eniu8 SDfirabeau'8 bie gange Spann*
ibeite unb ^Iiig!raft feiner t^ittige in ber 9^ationa(oerfamm*

lang erprobt unb eriüiefen ^atte. Unb breifad^ bered^tigt

toar fein Sunfd^, geigen gu bürfen, toaS aüeg unter ben @im*
fon«(o(fen feine« ßberfopfe« ftedfe, toa« er tooöe, !i5nne unb
Vermöge, toenn er tool^Imeinenbe ^lattföpfe toie SfJedfer unb

Safa^ette i^re feinen ÜJJittelc^en bem i^Iammenfd^ritte ber

9iiefin 9({eüoIution entgegenfteöen fa^ ober toenn er gar er=

fal^ren muffte, ba| felbftgefäütge 3JlitteImä§ig!eiten tt)ic

Samet^, !Duport unb Sarnaöe be« ©louben« lebten, fie
feien bagu geboren unb beftimmt, ba« auf ben @turmo)ogcn
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roüenbe ©taotgfd^iff ju (enfen. ©etbfttoerftänblid^ fürd^teten

unb l^offten bte genannten unb anbere ^(attföpfe unb üJJittet*

mä^igfeiten in 2J?irabeou bie überlegene ®eniatität unb

Sraft, tt)ä^renb fie fid^ anfteüten, a(8 fürd^teten unb Rafften

fie in bemfetben nur ben un5utoerläf[igen Sßüftting unb feiten

Slbenteurer. Ungtürfüc^er 32ßei)e forgte SJitrabeou aüju

fe^r bafür, ba^ biefer 25ortt)anb, i^n üon ber ^a6)t fern«

ju^otten, nac^matö baS ganje ©dbiDcrgetotd^t einer 2:^^atfad^e

er'^iett.

(Sr ^at einmal fc^merjbetocgt aufgerufen: „!Die 33er»

irrungen meiner 3ugenb fommen mir treuer ju ftel^en!"

(Sr i^ätte fpäter fagen fönnen: „9^ocb tt^eurer, noc^ tsiet

f^eurer !ommt e§ mir unb ^ranfreic^ ju fte'^en, ba§ id^

biefe jugenbtid^en SSerirrungen mit in mein reifereg 2l(ter

l^erübergefd^teppt unb nidit aufgel^ört ^obQ, 9?oue ju fein,

aU iä) anfing, (Staatsmann ju werben. " ^reilic^ fud^te er

über biefen @tein bcS 5lnfto^e8 baburd^ ^iniüegjufcmmen,

ba§ er eineS 2^age« in feiner läffig^torne^men SDJanier ba§

Sljiom ^inmarf: „'^k !teine Wloxai tobtet bie gro§e" —
allein ber fetbftgered^te , üon fidb felbft unb üon anberen,

inSbefonbere t>cn feiner ^Tod^ter, meit überfd^ä^te SfJeder

l^atte bod^ wol^t red^t, bie SSid^tigfeit gerabe ber angeblich

„Meinen" 2)^ora( bem genialen ßber^äupttgen gegenüber

ju betonen unb bemfetben ju fagen : „ <Sie finc 5U geiftreidi,

als bo§ @ie fein ®efü^t für bie ^^ot^toenbigfeit biefer
©tül^e :^aben foüten. " . . . 3" ber „fteinen* äRorat, §err

®raf üon 3)iirabeau, gehört aber, benfen mir, nid^t nur,

ba^ man fo öiel @etbftbe^errfd^ung befi^e, bie testen Gräfte

eines für baS allgemeine ^efte foftbaren Öebenß nid^t in

ben Slrmen Don „^^eSbemoifetteS" ^ötisberg unb Soutomb,

Xänjerinnen »on ber Oper, ju tergeuben; fonbern aud^, ba§

man ^änbe b^be, an mett^en nid^t bie letfefte @pur üon

öefted^ungSgelbfd^mutj l^aftet. „3lud^ baS ®enie mu§ boc(>

öor aüem anberen leben." i^a mo^t, unb baS mar üiet*

leidet bie „grofee" 3)?orat, üon metd^er ü)?irabeau fprac^.

SBenn aber baS ®enie jum ©elte fagt: „^(^ miß bein ge*

treuer ^ned^t fein, menn bu mir ^u 9)?eSbemoifelleS ^eliS*
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Berg unb (Souipmb unb bergleic^en pbfd^en fingen mel^r üer*

^tlfft" — fo toäre eS für bo8®eme beffer, e« (ebte gar nic^t.

9J?irabeau ift befanntUdb ein ^auptgeftirn am fon«

[tituttoneüen 3öufionen^immeI unb Seute, tDe((^e el^rüd^

unb aufrichtig an ba8 8ug* unb Xrug'^üangelium be0

^onftituttonaliSmuS glauben, pflegen öon bem 3)Janne nie

ju fpred^en, ol^ne bebauernb beizufügen: „3a, toenn i^m
längeres ßeben gegönnt geicefen toäre! (5r ptte fic^erlid^

bie 9?eüoIution gebänbigt unb cie Setoegung in baS ^ei(=

fame ®eteife ber toerfaffungSmä^ig befc^ränften 3J?onor(!^ie

:^ineinge(eitet." T)k freujbraüen '^P^iüfter! @ie töiffen nid^t,

ttag fie reben. ®ett)iB, 3)?irabeau icar lein Umfturjmann.

(gc^on barum nid^t, »eil er gan^ entfd^ieben ba« gettefen,

toa« im ®runbe jeber ift, lueld^er um eineö ^aupteö Sänge

über bie OJZenge emporragt : — ein Slriftofrat. Unb nid^t

nur ein Slriftofrat beö ©eifteö »ar er, fonbern au(^ feiner

®eburt8arifto!ratie bergaß er niemals. Sebermann trei^

la, ba§ er gerne bon ber ^art^oIomäuSnad^t fprac^, toeil

er babei ®elegen:^eit l^atte, ju fagen : „ !lDer 5lbmirat Sotign^,

ber, im SSorbeige^en bemerft, mein SSetter getcefen ift."

Slber 3)?irobeau tt>ar ein Öiberoter. (Sr be!annte fic^ ju bem
aU 2tbftrattion ber engtifd^en 33erfaffung nad^ bem ^^eft*

lanbe bon Europa importirten SiberatiSmug, beffen |)aupt*

tenbenj trar unb ift, bem begüterten unb gebitbeten ©ürger*

t^um jum OJiitgenuffe ber ^ribilegien ju Reifen, tteld^e

früher für bie dürften, für ben 2ibe( unb Äleruö allein

beftimmt toaren. Um biefe Privilegien nac^ unten ettoa«

toeiter auSbe^nen ju fcnnen, mu§ man oben ettoaS toenigeS

babon iDegne^men, ira§ man im fonftitutionellen 3argon

„bie ^rone berfaffung§mä§ig befdbränfen" l^ei^t. 33Hrabeau

touffte red^t too^f, bafe bie •33ourgeoifie bie angebeutete @tet=

lung im (Staate berlangte, fotoie, ba§ biefeg SSertongen

ein untoiberftel^tid^eö, unb enbtid^, bo§ bie^ourgeoifie feineö*

toegg toiüeng fei, bie {^a'^ne 2JJontegquieu'8 mit ber ^af^ne

9?ouffeau'g i^u bertaufdben, b. ^. bom giberaüSmuS jum
9iabifaligmu«, bom ^onftitutionaligmuS jum1)emofrati«muS

borjuge^en. (Sr tooüte alfo ein fonftitutioneüer STfinifter
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Dber üietmc^r b e r fonftitutioneüe aWinifter par excellence

toerbeu, ber S^Jid^eUeu be« 18. 3a^r^unberte. Um fi(| ober

a(« fold^er ju qualtficiren, um fic^ mögltd^, b. 1^. nottjroenbig

ju raad^en, muffte er, toie er glaubte unb me in ber i^at bte

@a(^en lagen, ben 9^ebo(ujer fpieten, unb ma§en er ein aJietfter

ber 9(leöctution« = 'iß ^ r a f e , fo f^iefte er fo meifter'^aft, ba§

»iete, fe^r biete Seute ba« @pie( für bare, btanfe, öoüe 2öa^r=

l^eit nal^imen unb in bem „33oIfggrafen" ben grimmigften

^auioau, ben l^öüifc^en !Drad^en erbUcEten, tectd^en ber

Slbgrunb au«gefpieen, um baS ^önigtl^um ju öerfiüngen.

Ti'u Königin lüJarie Slntotnette, bereu ftarfe «Seite befannt«

{i6f 3Jienfd^enfenntni§ nid^t gettjefen ift, lebte öoüftänbig biefe«

©tauben« unb fie mag ba^er, at« e« fc^ted^terbing« nöt^ig

fd^ien, „le monstre", toie fie SWirobeau nannte, 3U feigen

unb ju fpred^en, bemfetben entgegengetreten fein mit einer

ßmpfinbung, at« gäfte e«, bem @atan fetber ftanbju^atten.

T)ex ^ann atfo toar ein Stberater nad^ engtifd^em

3ufd^nitt unb moüte fonftitutionetter '^ßremierminifter fein.

ÜDaß tiKir ol^ne 3ö>eifet fein 9?ed^t ; benn marum fottte eine

fotd^e Äraft nid^t bered^tigt fein, fic^ geltenb ju mad^en?

aiber ^ötte er, an'« (Steuerruber geftellt, ba« (StaatSfd^iff

toirftid^ über aüe bie SBirbet unb »Strubet l^intoeg unb an

aüen ben 9f?tffen unb Älip:pen borüber in ba« fanfte ^^a^r*

njaffer be« 33curgeoi8tiberati0muS geführt ? ^ätte er, feine

©imfonötodEen fd^üttetnb, ben entfeffetten X)ämonen mit

Erfolg fein „Quos ego!" jugerufen? |)ätte er toirftid^

bie fo eben ^um mänabifd^en Xani antretenbe 53a!d^antin

9Jebotution gebänbigt unb jum njol^tabgejirfetten fonftitutio*

netten 3J?enuett gejäl^mt unb breffirt? . . . Sßarum nid^t

gar? 3)a8 ift ja atte« nur Äonfefturat * 9tarret^ei ! Äann
man Äemeten reiten ? 3Birb ein aWenfc^ bon 2lug' unb O^r
unb 33erftanb fo bumm fein toottcn, jur Springflut ju

fagen: 8teib' ftel^en! unb jur bor ©teftricität berftenben

5©ettwmotfe: SSerfc^tucEe beinen S3tife! ©ie JRebotution ift

nur bie unauötoeid^tid^e Äonftufion i^rer ^rämiffen getocfen.

Sie muffte atfo fein, n^ic fie mar. 3Da8 ift fo geroi&

toic ba8 ßinmatein«.

tiä



SWtraBcau unb 5Dlaric SIntoinctte.

Pie Ptnijlertraube Ijün^t l)od|.

80 aj?arcf jögerte ntc^t, feinen gaben ju Irinnen. Slöein

ber erfte 35er[ud^, ba0 efne (Snbe beffetben ber Königin in

bie |)anb ju geben, tief übet ab. Umfonft mad^te ber

^fiffise ^ofmann aufmerffom, toetci^e 3Sort:^eite au8 bem
@enie, au8 ben ßeibenfd^aften unb auS ber Slrntuti^ aKira-

beau'8 fid^ sieben tiefen. 3J?arie Slntoinette ^atte bomat«,

am SSorabenb ber e^ptofibifd^en Oltobertage bon SSerfaitte«

noc^ gar feine 2i:^nung bon bem furchtbaren (Srnft il^rer

Sage. @ie tcöl^nte in i^rem Seicötfinne, baö fd^on töbttid^

getroffene obfotute ÄBnigt^um fönnte unb toürbe ju retten fein

burcfe c^ampognerbegeifterte ©arbeofficiere, ü?et§e Äofarben,

Oh-Richard-oh-mon-roi- Strien unb bergteid^en f^irtefanj

me^r. 3n i^rem benfträgen, fo red^t totl^ringifd^ * ^abg*

burgifc^en ^od^mut^ beantwortete fie bie Eröffnung be«

trafen mit einem SluSrufe ber ©ntrüftung : — „SBir tocrbcn,

benf id^, niemals fo tief fin!en, um ju bem 2leu§erften

unb ^eintic^ften genöt^igt ju fein, nämtid^ bei SKirabeau

§ilfe ju fud^en!"

aJJan mug jebod^ ber Königin bezeugen, ba§ i^r ©totj,

objtDor berfelbe toor ber untoiberfte^tid^en ®eti>att ber Um*
ftänbe mitunter fid^ beugen muffte , bennod^ immer toiebor

ju feiner urfprünglid^en ^iJ^e fid^ aufrid^tete. ^ä) nad^

bem 20. 3uni üon 1792, bem furd^tbaren SSorfpiete jum
furchtbareren 10. Sluguft, toar fie ja bie ganje Si)d^tcr ber

ajiaria ST^erefia, b. ff. bom «Sd^eitel bi« jur «So^te bom
53ett)u§tfein beS OotteSgnabent^um« erfüßt, »oß unbcjö^m*

baren ^affe« unb ®roüe8 gegen aße, toetd^e i^er 3ßei=

nung uac^ an ber Unantaftbarfeit monorc^ifd^er Slttma^t

gefüttbtgt Ratten. ÜDa^er Iie§ fie benn aud^ ben gafa^ette

fo fd^nbbe abbüßen, al« ber General, nod| bem 20. 3unt
am feinem Sager na^ ^ar*t« geeitt, in bie STuiterien lam.
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um bcm ^cnig feine ^Dienfte anjubieten. ©ie ^atte bei

biefer (Setegenl^eit i^rent armen fenigüdben (S^efned^t feine

ßeftion gut einftubirt. Öubmig ber ©ec^öje^nte empfing

ben General äu§erft ^öflic^, aber fe^r !alt, unb liefe fi^

nur auf einen Sluötaufc^ banaler 9fJebengarten ein. S^on
nac^ etlid^en OJJinuten fanb eg beff^alb ber angefättete

Safai^ette geratl^en, fid^ ju entfernen. 2118 bie ^iTl^üre leintet

i^m jufiel, rief 3}?obame (Slifabet^, bie gute, fanfte Sd^toefter

beö Königs, au§: „3ßir muffen bog 23ergangene bergeffen

unb un« mit boüem 35ertrauen bem SJ^annc in bie 5lrme

tt)erfen, toelc^er allein imftanbe ift, ben Äönig unb feine

i^amilie ju retten
!

" Sogegen 3)?arie Slntoinette ^od^ l^erab

:

„Sieber ju @runbe ge^en al8 burd^ Safa^ette unb bie

^onftitutionellen gerettet ö^erben!" SBo^l, fie foüte i^ren

SBiüen l^aben; aber ju i^rer (Sntfd^ulbigung mag gefagt

tuerben, ba§ ber 3nftinft be« ^affeS i^r öielleid^t bie un*

jtpeifel^afte SBal^r^eit suflüfterte, Safal^ette iräre gar nid^t

ber 2)?ann, 9iettung ju bieten ....
äJJirabeou inbeß liefe fid^ nid^t entmut^igen. dx toollte

leben, „rafenb gut leben", loie bag ber genialifc^e beutfc^e

@d^uft ®en^ jwanjig 3a^re fpäter auii^ tDoüte, unb aufeer*

bem befafe ber ^ranjofe, toag ber !Deutfd^e nid^t befafe,

einen auf ein grofeeS ^ki geridf)teten iS^rgeij. @r tuollte

einen tiefen ®riff in bie ®elb!iftcn beö §ofe8 t^un, um mit

ben jDamen bon ber Oper trimalc^ionifd^e Orgien feiern ju

fönnen ; aber er mcllte bod^ jugleid^ aud) f^ranfreic^ regieren.

<So fe^te er fic^ ^in, ncc^ im Oftober öon 1789, um ein

„3JJ^moire" ju berfaffen, morin ßubtoig bem ©ed^Sje^nten

ber 9?at^ ert|eilt tt>urbe, berfelbe foKte fic^ mit ber fönig=

liefen gamilie unb mit bem ganjen 21pparate beS ^onig=

tI>umS aus '^axi^ entfernen unb nad^ 9?ouen begeben, um
bie grei^eit feineS 2BolIen8 unb ^anbelng tt)ieber ju er*

langen, hjeld^e er in '^axi^ eingebüfet bätte. ÜDiefe« SRemoire

warb burc^ S3ermittelung oon 8a OKardE bem ®rafen öon

^robence ^^ugeftellt, bamit berfelbe e8 feinem föniglid^en

trüber überreid^te. Slüein '^rotence mie« biefen 2luftrag

gurücE. ©er fdblaue ^rin^ n)anbelte ja gerabe bamol^ ah'
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fonberlid^e (Sd^Ieid^toege , loeld^e i^n an ein 3^^^ führen

foÜten, baö er erft int 3a^re 1814 erreichte, unb e« tag

tl^m barum gar nici^t am |)erjen, bie fc^on im ^^oüen Be«

griffene ^one iDieber auf bem ^aiipt^ beS SSruberS befeftigt

ju fe^en.

3Jiirobeau mu§ ben (trafen üon 'proüence frül^jeittg

errat^en l^aben. ^iDenn ber '^xmh lüurbe für eine SJBeile

— unb jtDar bann, aU 3)Jirabeau ben ^erjog ßon Ort^anö
n)eggett?orfen , nad^bent er erfannt ^atte, berfelbe fei „feig

tüie ein 8afai" — eine S^rumpffarte in bem 3)?inifterfe^n*

fuc^töfpiet be« „SSoIf«grafen". (Sine 3:rumpf!arte freitic^,

öon toetd^er batb offenbar toerben foüte, ba^ fie in Sßir!*

tid^feit nid^t „ftad^". (Solibere Hoffnungen voaxen am (5nte

boc^ immer nod^ auf ben SSerfud^ einer sßereinbarung mit

ben 3J?itbetüerbern um bie SJlad^t ju bafiren, ^n erfter Sinic

ftanben ba ^^afai^ette unb baS „S^riumüirat" Samet^, ÜDuport

unb iöarnatoe. T)ex ®eneraf, baS Jiriumüirat unb ber9So(f§*

graf üerabfd^euten fic^ freiließ gegenfeitig. 5lber toaS t^ut

bag? 9}?an fc^lie§t ein ^om^romi^, einanber ju Reifen;

mit bem ftiüen Sßorbel^atte
, fpäter einanber ju üernidbten.

(58 !am aber nur ju einem SSerfud^e ber ißereinbarung

unb jtoar im |)aufe einer 'Jii^te SJiirabeau'g , ber grau
ÜJ?arquife b'Slragon, too ficb bie günfe jufammenfanben.

DJJirabeau mu§ jebod^ au« biefer 3ufattimen!unft einige ^off*

nung gefd^öpft ^aben, ba§ toenigfteng i^afo^ette feinen ^fan

förbern njürbe. ®enn nur l^ierauS er!(ärt eS fic^, ba§ jener

etliche jTage barauf bie 9?ebnerbü^ne ber 9^ationa(berfamm*

lung beftieg, um eine pompofe öobrebe auf biefen ju l^atten,

n)e(d^em er fonft bie läd^erlid^ften Spottnamen oufftebte.

3ur gleid^en ^üt fuc^te er auc^ anbere Seitern an
bie, aä:), fteile unb fpröbe get^toanb ber 9)^ad^t^ö^e anju=

legen. 5Im 17. öftober (ie§ er fic^ burd^ 8a ^ijlaxd bem
SDlinifter 9)?ontmorin üorftellen unb bot geraben Segeg
feine !iDienfte an, inbem er fagte: „ÜDie 9^ationa(toerfamm*

lung ift ein ftätiger @fel, ben man nur mit großer Sßor-

fid^t befteigen unb reiten fann." 3)?ontmorin icar aber

l^art^örig. (Sr fpra^ ton bem ®efanbtf(^aft8poften in
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ßonftontino^et , toorauf bcr @&er!opf ttad^täffig ettua« öon

bem ®cfanbtfd^oft«poftcn in Bonbon ^iniüarf, im Zone
€ine8 3Kannc«, toetd^er me^x tDoüte. t)aÖ reale ißrgebiitl

biefer Unterrebung toax, ba^ ber Sßinifter ben, ber e8

gern getoefen tcäre, iniffen üe§, bet Äönig fei bereit, i^m
|ur ©eja^tung feiner «Sd^utben ju üer^etfen.

2)iirabeau befann fi^ bod^ noc^ eine Sßeite, ben ÄiJber

äu bcrfc^tucfen. 5lüe« urfprüngtid^ ßb(e in feiner ^atur

fträubte fid> gegen ben qualboü bemüt^igenben ®eban!en,

ein (5r!aufter be« ^ofeS ju fein. ÜDenn tt>ie fel^r aud^

d^ara!tertofe @d^önfärber bon fogenannten ^iftorüern fid^

bemüht ^aben, ben (Sd^mnlj be« ganjen ^anbel« ju über*

firniffen, ber ©c^rnu^ ift boc^ für iebeS 5luge, ba« fe^cn

tt)iü, unter ber bcfc^önigenben ?5irni§!rufte fidjitbar, fe^r

beutiid^ fid^tbar. ÜWirabeau "max fein ®e!aufter, fagten

unb fagen Seute, toelc^e felber jo^rauS jabrein gierig nad^

ber @^re jappetn, gefouft ju loerben ; er tie§ fi§ nur loom

Könige für bie guten T)ienfte bejal^ten, tceld^e er bem
Äönigtl^um leiftete, unb ba biefe !Dienfte mit feinen ®runb*

fä^en übereinstimmten, fo toar er fein feiter Uebertäufer,

fonbern nur ein nac^ ißerbienft belohnter 3^iener. ©icfe

^ofrot^Slogif tt)ürbe rec^t fd^ön fein, n)enn i:^re ^rämiffen

nja^r wären, iDie Sßa^rbeit ift aber biefe: — 3}?irabeau

na^m (SJetb bora ^ofe, beöor er bemfelben T)ienfte ge*

teiftet batte, unb bi« jur ©tunbe, voo er fid^ faufen ließ,

^atte er feine ganje Äraft aufgeboten, baS ^ßnigt^um bem

flaffenben Slbgrunbe ber 9?eöotution naiver ju fd^ieben.

!Dod^ er b^tte bieö [a, tüte an6) oben angebeutet toorben,

nur g€tban, um ficb in ber entfd^eibenben @tunbe afS

fetter ber ÜRonardbie jnjifd^cn biefe unb ben Slbgrunb ju

fteüen, nid^t? ^reilid^, freilicb. 2lber »äfd^t ibm etwa

bie 8üge, im ^Dienfte beö ^önigö ^u ^anbetn, tüä^renb er

nur in bem feine« (Sbtgeije« b^nbette, ben ^cfted^ungS*

gelbfdbmu^ üon ben ^änben? ÜDaß er felber, um ben

©tatbel beg peinigenben ®efübf«, ein SSerfaufter ju fein,

ju ftumpfen, ficb baö ©op^ifma üorgaufette, er ^abe, inbem

er ficb faufen lieg, feine^ttjeg« ficb üerfauft, ift bei
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einem äKanne, beffen urfprüng(tc!^er @tolj feinem ®enie

gteid^fam, fe^r begreiflid^ unb auit fe'^r uerjei^fid^.

8a 'iSflaxd fpannte ie^t aüe SfJerßen an, ben ^anbet
Tic^tig ju mod^en. „^^fie^men @ie boc^ an!" fd^rieb er

«n SOfiirabeau. „@ie foüten gar nic^t me^r bon gemeinen

3)ingen bebrängt »erben. (Srft bann, ttann «Sie bon ber*

artigen Sorgen ganj frei finb, bermögen Sie fici^ a(8 ber
ju feigen, njeld^er Sie finb, nämlici^ at8 ber allen Ueber*

legene." 3^er gefd^öftige @raf gab fid^ übrigeng bie größte

SOZüt^e, ÜJZirabeau nid^t nur ju einem SSerfauften, fonbern

«ud^ jum SOiinifter ju mad^en. (5r »ar gefd^eib genug,

ju begreifen, ba^ man bem 9JJanne (Selb unb 2J?acft

geben muffte^ um t^n jufriebenjufteöen. 3n bem ©rjbifdbof

öon S^orbeauj, S^ampion be (Eic^, fotme in S^alon l^atte

ber ®raf eifrige SD^itarbeiter unb ju (Snbe OftoberS

fd^ienen bie ©ad^en fotoeit gebie'^en ju fein, ba§ SJJirabeau

eine 3)Jinifterlifte enttoerfen fonnte, ter jufolge ber oberfte

9?at^ ber ^rone alfo jufammengefe^t werben follte:
—

^fiedfer ("ißremterminifter , „weit man i^n ebenfo raad^tlo«

mad^en mu^, wie er unfähig ift, unb bennod^ feine ^opu*

larität bem Könige erl^alten foÜ"), ber (Srjbifc^of bon

^orbeaujc, ber ^erjog »on Siancourt, ber |)erjog »on Sa

^od^efoucautb, Safa^ette, jTaüeljranb, SDHrabeau, bie ®rofen
ton 8a SKardE, ÜJJontmorin unb Segur. 9Kan fielet, biefe

3)iiniftert»fle war ariftotratifd^ genug: mit SluSna'^me beS

gu einer glänjenben ^fiuüität üerbammten iöanfier auö

feenf (auter |)er5oge, 9J?arqui« unb (trafen. Sd^abe nur,

ba§ ®it(eg«(5äfar ober Sromweü'®ranbifon , wie Safa^ette

Don ajJirabeau befpottnamfet würbe, nid^t mit in blefem

IDZinifterbing fein wollte. ®er ®enerat l^atte aUerbing«

fo ungefäl^r baffelbe StaatSibear wie ber eberfopfige ®raf

;

benn aud^ Safa^ette wähnte ba« (BiM ^ran!reid^8 babon

ob^ängig, ba^ man ba8 Sanb mit einer nad^ ber englifd^en

SSerfoffunggfd^oblone jugefdbnittenen ^onftitution befd^entte.

ÜJJit anbern Söorten, ba« Äonigtl^um foüte ju einem

t^igurönten begrabirt unb bie SKad^t im Staate ber porla*

mentarifd^ organifirten Slriftofratie unb Sourgeoifie über*
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tragen toetben, :Do§ er felbft, ßafa^ette, bei tiefer SBer*

anftaltung bie bebeutenbfte gigur maä^m icürbe, loar für

ben Oberfommanbanten ber Ülationatgorbe , toelc^er fic^

bamotS auf ber ^^i^it^^öl^c feiner SSergötterung befanb,

felbfttjerftänbtid^. (S8 foUte aber, tooüte er, babei aüe^

anftänbig, reinlich unb „moralifd)" ^ergeben. ^Darutn

fonnte er fic^ nid^t enifd^tie^en , bem oerrufenen, üon

(gläubigem ge^e^ten 9J?öbci^enüerfü^rer unb SBeiberentfü^rcr

äWirabeau eine @teüe neben fici^ einjuräumen, unb natürlich

muffte i^n ber 'Jieib, tromit feine 2)?ittelinäBig!eit auf bie

©enialität beS 9fJebenbu^Ier8 bücfte, in biefem ^ibertoiüen

noc^ beftärfen.

!Die ftürmifc^e ?eibenfc^aftüc^!eit, icon^it 3Jiirabeau

nad^ ber 9[)2inifterfcf)aft gierte, ^atte injtotfd^en im ©d^ofee

ber 9^ationalüerfammIung ta^ SCRifftrauen aßer ®egner,

^fleiber unb Raffer beö Cannes ju bitterem SlrgtDo^n ge*

fteigert. 3)iefem Slrgwobn entfprang jener betannte, bur^
Sanjuinaig eingebrad^te unb burc^ ^ün unterftü^te Slntrag,

bie 33erfammfung möge befc^tie§en, ba§ toä^renb ber jDauer

i^rer ©i^ungen unb noc^ binnen bret 3a^ren nad^l^er feines

il^rer 9J?itgtieber in« 2Rinifterium berufen toerben bürfe.

Umfonft fd^üttete 3Jiirabeau einen 3'>i^iio>pl'fenbrud^ toon ber

^Rebnerbü^ne ^erab; umfonft rief er mit bitterer Ironie

auö, man foÜte boc^ lieber gerabeju befd^üe^en, ba§ er,

ber ^err üon 2J?irabeau, IDeputirter ßon 2lij, nid^t SOZinifter

»erben bürfe : bie S3erfammlung erbob bie SRotion Sanjuinai«»

iBlin jum Sefcblu§. J)er ^feil fa§ tief unb feft in

3}?irabeau'ö Sruft. „^6) fü^le mic^ im Stbenb meine»

ßebenö, " fd^rieb er an feine (Sdbtüefter, „ (äntmut^igt jtoar

bin id) nod^ nid^t, tt>o^( aber mute. ^Die Umftänbe l^aben

mid^ ifolirt. 3d^ fe^ne mi(^ na^ 9^ube. könnte id^ fie

nur mit (St^re unc Sic^er^eit finben! ^aü^ id^ baju nocb

auöreii^enbeg SSermögen ^ätte, trürbe id^ toerfuc^en, glücftid^

ju fein, unb tt)är' eö audb, bap id^ meine ^dt mit Äegel=

f^ieben ^inbräd^te.

"

!Der J^raum, auf parlamentarifdbem SBege jur Qffoüe

eineö mobernen 9f{ld)elieu ^u gelangen, toar atfo ausgeträumt.
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Pte Paare un) tl|r }ßtm,

3Sor bem in ber @tvo§e ^aubourg «Saint^^onore ge*

(egenen ^otet (S^aroft, tt)et(^e« ber ®raf Sa 'Silaxd be*

tto^nte, ^ielt an einem ber erften ^priltage con 1790 ein

Sagen, auS »efd^eut ber ®raf üon ÜKerc^ flieg, ©otfc^after

Oeftreid^« am franjöfifd^en ^ofe. SÖßä^renb biefer ^Diplomat

gum ^aug^errn l^inaufging, näherte fic^ oon ben Sl^amp«*

(St^f^eS ^er mit tief in bie ©tirne gebrüdtem §ut ein

sodann ber SJfauer beS ®artenS, meld^er nacb jener 9f{i(^tung

:^in bog genannte ^otet einfaffte. !5)er SlnfBmmting —
e8 tt3ar aJJirabeau — öffnete mittel« eines ©dblüffelö, ben

er bei fid^ trug, bie ffeine in bie (Gartenmauer eingetaffenc

2:^^üre, burc^ftrid^ eilenb« ben ©arten, betrat baS ^au0,

l^uf^te bie 2^teppe hinauf unb gelangte, ol^ne üon jemanb

toal^rgenommen njorben ^u fein, in ba6 Kabinett, too 3J?erc^

unb 8a ^axd i^n ertoarteten : — ber Saufluftige unb ber

ajJäfler bie 3ßaare.

@8 ^anbette fi^, ba ber „SSoIfggraf" nic^t ber cffent»

lic^e ^JJinifter ber ^rone fein fonnte, barum, benfelben

jum gel^eimen, jum vertrauten SfJat^geber, fo rec^t jum
©e^eimrat!^ unb ^inbtäfer beS Sönigt^um« ju faufen.

jDer §err ®raf SJJerc^ ^anbelte babei als Säufer im ^^lamen

unb auftrage beS ^ofe§. :5)ie SBaare, b. t). OJJirabeau

mit feinen Stafenten, feiner 9?ebemad^t unb feinem (Sinftuffe,

h)ar fe^r toiüig, fid^ !oufen ju (offen. %n biefem ÜTage

jebod^ !am ber ^anbel noc^ nid^t 5U böütgem 2tbfd^(u§,

fonbern tourben nur bie gegenfeitigen 93ebingungen mel^r

ober ttjeniger ortüutirt feftgefteüt; benn bie brei gräflichen

Ferren ^aben fid^ o^ne 3*^^^!^^ mittete 9Bin!en unb l^alben

Porten leicht unter einanber berftänbigt unb geiDt§ ift baS

„ ©efc^öft" in ben aüeranftänbigften formen eingeleitet unb
abgetüicJett Sorben, wie bieg ja bie ^ö^ere ^ribat= unb

©taatggaunerei fo in ber Uebung l^at.
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Slber eS fel^tte eben nodt) ber '^nntt auf bem i, ol^nc

ö)etd()en befanntlid^ ba« i gar fein« ift. S^ömlid^ ßubtüig ber

@ed^gje^nte ^atte fid^ unfd^iDer buxd^ 3Jiercl^ Überreben

taffen, tote öort^eif^oft e« [ei, ben SWirabeau ju faufen;

aüeln be8 ßönigg fouoeräne ßBnigin »tberftrebte bislang

bem ^anbel unb ol^ne a??arie Slntoinette'S 3"ft^"^^""9
burfte unb !onnte natütlic!^ ber arme gute Hampelmann
Don ^ronenträger nichts t^un. !Die Umftänbe irurben jebod^

t>on Xag ju 2^ag brängenber unb bro^Ud^er unb Sa äJJarcf

unb 3)?erc^ moren unermübtid^, ben SBberftanb ber Königin

ju brechen unb t^ren ^Ibfd^eu gegen aj?irabeau tDentgftenö

äu einem nur paffiüen ^erabjuftimmen. Sie gab enblici^

nac^ unb — ber „35oIf8graf" miet^ete ein ganje« |)au8

für fid^ aüein in ber (S^ouffee b'Slntin, nid^t minber ein

Sanb^auS bei Slrgenteuit, fd^affte fic^ eine Equipage an,

einen ^ammerbiener, Safaien, furj bad ganje 3ubel^ör ber

@ranb)eigneurfc^aft, unb [türmte fid^, er, ber cor furjem be«

!annt ^atte, ba§ er fi^ „ mübe unb im Slbenb feinet 8eben8

fü^le", gleidb einem üon 3ugenbfraft @tro|jenben in Sujcuö

unb 8uftgenu§.

^auf unb SSerfauf icaren atfo rirf)tig ju (Stonbe ge*

!ommen. Sa 'SRaxd eröffnete bem „^rennte", ba§ ber

tBnig beffen ©c^ulben im Setrage üon 208,000 Siüreö

beja^Ien, ferner i^m eine get^eime monatUd^e '»ßenfion oon
6000 Siüreö geben unb enbtid^ 1 ÜKiaion in @eftatt toon

4 S3an!biüeten in Sa 9}hrcE6 ^änbe niebertegen tooHte,

»elc^e üJtiüion ber SSerfaufte ermatten foüte, fobatb bie

(Si^ungen ber 9^ationa(t>erfammIung ju ^nbe njären. Sit«

SKirabeau biefe ©etoä^rungen berna^m, mu§ er üor ^^reube

gan^ toü fi(^ gebärbet ^ben. ÜDenn Sa 30?ardE fdbreibt:

„ @ein Sßergnügen ging big jum ^jcce^ unb ma^te mid^

erftaunen. 3fnbeffen erflärt fic^ biefe S^runfenl^eit fe^r

natürlid^ au8 ber ®enugt^uung, enblid^ einmal bem be»»

brängni^ooüen unb abenteuerlichen Seben ju entfliegen,

tt)e(c^e8 er biötang geführt l^at." 3)er belaufte fe^te fidd

über bte ^Cemüt^igung tceg, ba§ man bem SJio^ren ben

^auptprei« erft bann auSbe^al^ten tooüte, toann ber ü)?o^t
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feine ^Dienfte getl^an l^ätte; fotoie über bie loeitere, ba§

man bie jur ©ejal^lung feiner ©d^ulben beftimmte (Summe
i^m nid^t fefber onbertraute, fonbern bem (Srjbifd^of öon

S^outoufe, §errn üon gontongeg. 33ieüeid^t tröftete fic^

3)^irabeau über ben (entern Umftanb mit ber traurigen

Sa^rl^eit, ba^ ja, fo lange bie SBelt fte^t, niemals ein

red^t fd^mu^iger Raubet rid^tig gemad^t tüurbe, o^ne ba§

ein Pfaffe bie |)anb mit barin gehabt ^ötte. Uebrigen^

fd^ien ber |)of nid^t bIo§ @e(b geben ju tooüen. (58 mu^
al6 fidler angenommen »erben, ba§ bie beiben Unter^änbler

8a 'SJlaxd unb ÜKerc^ f^Iau unb gefc^icft genug toaren,

baö ßerbfaffte 2;raumbitD einer fünftigen ^remierminifter«

fd^aft tt)ieber aufgefrifd^t ben Slugen 2)?trabeau'« öorju*

gaufein. 3Barum aud^ foüten ein banfbarer ^önig unb,

toaS mel^r ju bebeuten l^at, eine banfbare Königin i^rem

(^e^eimratl^ nic^t gemäl^ren, tcaS ju erlangen eine neibifc^e

unb unbanfbare 91ationatoerfammlung i^n öer^inbern moüte ?

!X)er (S^*3Sotf6graf glaubte an baS ^^antafma ober log fid^

iDenigften« fetber bor, ta^ er baron gfaubte.

T)cx |)of feinerfeitg muffte natürfid^ begierig fein, ju

erfal^ren, ob bag oon itjmaufäWirabeou'g^eniel^^pot^efifirte

Kapital h)ol^tange(egt unb jinötragenb fei. (Sine ®etegen*

^eit ^terju fanb fid^ batb. !©ie 3^ationaIt>erfamm(ung ^atte

nömü^ bei ber OJJöglid^feit, ba§ ^^ranfreid^ in gotge be*

„bourbonifd^enOamilienüertragg" burd^ ben jwtfd^en @nglanb

unb (Spanien entbrannten 9^ootfa*(Sunb*3anf a(g Slüiirter

ber festeren ÜJJad^t in einen ^rieg oerioicfelt »erben fönnte,

auöreid^enbe SSerantaffung , jur Erörterung ber ^rage ju

öerfd^reiten, ob bie 9^ation bem Könige baö "Sleii^t jugeftel^en

foüte, über ^iegSfü^rung unb ^riebenfd&tie^ung ju be=

ftimmen. 2lm 16. 9}iai begann bie ^Debatte unb füöte,

mel^r unb mel^r fid^ erl^i^enb, ac^t (Si^ungen auö. (Sott

ber ^onig baß 9f{ed^t l^aben, nadb feinem SBo^Imeinen ^rieg

ju erfCären unb ^rieben ju fc^Iießen, b. 'i). in oberfter Snftan

j

über ®ut unb Sfut, SCBoblfa^rt unb SSerberben ber S^lation

fouoerän ju berfügen ? ÜDer ^auptfämpe für bie ©ejabung.

ber i^roge toax 3Jiirabeau, ber ^auptfämpe für bie 3Ser*
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neinung iöatnaöe, beffen Entgegnung ouf beg (S6er!ö|)figen

roi^atifttfc^e« '^taiboi^er i^n auf ben ®i^fe(pun!t feine«

9?ebnerrufe8 ftetitc. ?ln biefem feinem großen 9?u^m- unb

®tü(f6tage tourbe Sarnatoe nac^ beenbigter @i^ung im

2;riump'^e njeggetragen, mögtici&er 3öeife auf tenfelben Firmen,

meiere fpäter, am 29. üiobember bon 1793, auf bem
9?eto(ution8pIa^e ficf) erf^oben, um bem (Sito^en «Sanfon

iöeifaü ju !(otfc^en, af« berfeibe boS öom ®uiüotinemeffer

abgefc^nittene ^aupt be« Xtiump'^atorg toon 1790 au8 bem
^otbe na^m, um eS bem 23o(!e ju jeigen. ^a8 3Jiirabcau

betraf, fo ^övte er an jenem 3)?aitag üon 1790 — im

S3ertaufe ber ^Debatten beffelben nannte ^tobeSpierre ben

Sönig fcblec^ttoeg ben SommiS ber 9^ation („le roi est le

commis de la nation") — fo ju fagen officiell auf, ber

„3Sotfggraf" ju fein. Patrioten bon ber garbe 2Rarat8

unb Patriotinnen, toetd^e ftar! nad^ bem ?^ifd^mar!te rochen,

jieic^neten mitfammen auf ber ^erraffe ber geuiüan« ben

•SSaum an, an toetd^em ber „SSerrät^er" aufge^enft njerben

foüte, unb atö er am fotgenben 2^age, am 22. 3J?ai, bon

feiner SBo^nung nac^ ber ü)^anege fic^ begab, ^örte er auf

ben ©trafen ein '^amp^let auSfc^reien mit bem STitei

„^oc^berrat^ beö trafen bon 5IRirabeau!"

2lüein ber 3J?ann mit bem (Sbertopfe muffte nidbt ber

SSerfaffer be« @d^anbbüd^ertriumbirat« „Ma conversion",

„Rubicon" unb „Erotica-Biblion" geioefen fein, ttjenn

nod^ eine (eifefte 9^egung toon @c^am fid^ in i^m fül^tbar

gemad^t ^tte. „ Der große 35errat^ beS @rafen bon 3J?ira«

beau?" fagte er, in ben ©i^ungöfat tretenb. „©a^! 9Jian

toirb mid^ ^eute im 2:riump^ auö ber 33erfammtung ö)eg*

tragen ober aber in S^e^en (on m'emportera de l'assemblee

triomphant ou en lambeaux)" jDer gute Souiö

S9(anc, toetc^er bie Sluöbauer befa§, breije^n ^önbe ^inburd^

bie ®efd^icbte ber fran^öfifcben 5Reßo(ution be^arrlid^ burd^

rofenrot^e öritlengläfer anjufe^en, fd^hig bei biefer ©teile

befagter ®efc^idf)tc ganj berbtüfft bie ^önbe über bem Äopfe

jufammen unb rief au«: „O^, <Sd^merj! O^, 3J?itfeib!

O^, 9ftät^fe( bon unergrünbtid^er 2;iefe! JDiefer üJlann,
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»ctc^er fo gut touffte, ba§ ber Strgtool^n bc8 SSotfe« bie^

mal auf ber rtd^tigen ^ö^rte tDar, btefet ÜJJann, toefc^cr

toieüetc^t ba« am felben ÜJJorgcn öom ^ofe empfangene ®otb

in [einer 2^a|c^e trug, er na:^m bie Gattung ber öerteumbeten

S^ugenb an, er entlehnte t^re 3nfpiration, er rebete i^rc

©prad^e!" 2It8 ob ba« fo »ertounbertic^ loäre? SBenn ein

SJJenfd^ bom ©d^tage SJiirabeau'S einmal angefangen ^at,

fic!^ felber gu belügen, fo t^ut er e8 eben ä la äJJirabeau,

b. ^. im großen @tit, unb @tit, ^orm, i^ärbung, Sad finb

ober bebeuten toenigftenS befanntlid^ auf biefer unferer

üeben Srbe aüe«. ®ro§e 3Sorte finb beider nur aUju l^äufig

ber @c^i(b, hinter ttefd^em bie menfd^Iid^e ttein^eit fic^

birgt. „SSor etüd^en Etagen tooßte man mir einen J^riump^»

jug bereiten unb l^eute fd^reit man in bcn «Strafen ben

^od^berrat^ be8 trafen 2J?irabeau au8 — fagte ber be=

rühmte 9^ebner auf ber 2iribune — aßein ic^ beburfte biefer

Seition nid^t, um ju tciffen, ba§ e« bom Äapitot nid^t

toeit ift bis jum tarpejifc^en Reifen" .... Sßenn ^err

(Sd^ufterre ba« STatent jum Kompagnon unb bie Unberfd^ämt*

:^eit jur üJJaitreffe ^at, fo toirb er aud^ (Srfotg ifab^n:

baö ift ber Sauf ber Söelt. SJJirabeau jebod^ »urbe an

biefem 22. Wtai gtoar nic^t bom tarpejifd^en i^elfen geftürjt,

gelangte aber aud^ nid^t ganj jum Äapitot hinauf. iDenn

eS ift ja gar nid^t toatir, baß bie burd^ tt^n beantragte

^ormutirung be6 bie STageSfrage ertebigenben Oefel^eS —
(„le droit de faire la guerre et la paix appartient ä
la nation ; l'exercice de ce droit sera delegue concur-

rement au ponvoir legislatif et an pouvoir executif")

— bon ber S'iationatüerfammlung angenonrmen unb be«

fd^toffen tourbe, fonbern üietme^r bie burd^ Slte^canber Samet:^

borgefd^Iagene gormutirung („le droit de la paix et de
la guerre appartient ä la nation; la guerre ne
pourra ^tre decid^e que par un deeret de
Tassemblöe nationale qui sera rendu sur la

proposition formelle et necessaire du roi et qui sera

consenti par lui"). !Der toefentlid^e Unterfd^ieb biefer

betben ^formetn fpringt fofort in bie lugen. ÜDcr tamet^'f^c
6(^err, Zrogitomöbie. VII. 3. «uff. 2
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Antrag legte baS 9^ed^t beS Äönig«, über Ärieg unb gi^ieben

ju befc^üefeen, üoüftänbig tal^nt, — olfo gerabe ba8 ^tä«

rogatb, toelc^eS üJJirabeau ber trotte l^otte fidlem iDoßen.

©obalb er aber mer!te, ba^ bie «Strömung gegen ibn fei,

toar er gefd^eib genug, fid^ ju beeilen, feinem l^alben (Srfolge

ben Slnfc^ein eine« ganjcn ju geben, inbem er er!((irte,

feine ÜJZeinung ftimme mit ber äJJeinung Sametl^g gan

überein.

Slber er täufd^te bamit im ®runbe nicmanb als öieöeid^t

fic^ felbft. @ein 9?uf freiließ tt)or ein ju taut fc^aüenber

unb ju n)eit'^in ^aüenber, alg ba§ berfelbe ^Ib^Iid^ ptte

toerftummen tonnen, 3Iüein ber 2trgtt»o^n »ar njad^ oon

biefem SDIaitag an unb heftete fi^ an be8 belauften

Werfen. @c^on fd^neüte ber „@rajienfd^(inge(" beS ttad^fen*

ben 3a!obinigmu« , Samiüe !iDe«mouiinS
, feine füngenben

Sßi^pfeile auf ben @3c=S3olfögrafen unb fprad^ öon einem

neuen 5lefd^ineg, toetier burd^ „ba§ ®olb 'Philipp«" er=

fauft njorben fei. ÜDer biffige ?^Teron feinerfeitö fnurrte

nad^ S3uübDggenart : „3D^irabeau, 3)?irabeau, njeniger

^Talent unb me^r 9f?ed^tfd^affen^eit, ober nimm bic^ in ac^t

bor bem Saternenpfa^t !

*

Per Hanliku^ ^u Saint=C^loub.

(5§ ^ei§t unbiülg fein, toenn man ben (Srbengöttern

jumut^et, fie foüten o^ne n3eitereg unb fogar no^ gute

3Kiene jum böfen ©piele madienb öon i^rem Ot^mp
^erabfteigen. ®ar füB ift eg, an ber Sanfett^S^afet be«

^bafeinö ju fitjen unb luftig mitjufd^maufen ; fo fü^, baß

nur ftro^^irnige ^^antaften ber närrifd^en 5lnfic^t fein

fönnen, bie S9an!ettgenoffen unb ^eftgenoffinnen foUten,

»enn bie ^ungernb unb bürftenb !Draußenfte^enben herein»
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fommen unb fagen: „@o, je^t mod^t un8 mal ^lai§\"

o^ne Umftönbe auffielen unb ontto orten : „2Rit 33ergnügen,

liebe ©rüber unb ©c^toeftern.'" (Soweit toirb e« ba8 nur
leiblid^ gejä^mte 2:^ier, genannt 3)^enfc^, niemals im
S^riftent^um bringen. 3)ie ®rau§enfte:^enben toerben bal^er,

ba gute SBorte nid^ts Reifen , üon 3^it ju 3^^* - immer
roieber üerfud^en, fic^ mit ©ewalt in ben 39anfettfat hinein*

jubrängen, toaS man 9?et>oIutionen mad^en nennt. (Sd^abe

nur, ba§ ber ©anfettfal felbft biet ju !tein, unenbUd^ biet

ju kein ift, um ben Wiüiomn-'^ütxanQ ju faffen. ^toax

\pxidcft man fd^on feit bieten Oa^rl^unberten öon 2ßeile ju

SBeite babon, eS fei ein rabifaler Um* unb S^ieubau bor«

junel^men, »aö bie Seute feciale 9?eform nennen; aüein

ba mon bislang über baö QfJeben l^inauS ^öc^ftenS ju einiger

t^Iicfarbeit gefommen ift, fo finb @at unb ©onfett^STafet

nid&t eben biet größer getDorben. SSol^t benen, bie barin

finb unb baran fi^en! „Beati possidentes", ift ein guter

alter ©prud^. Ser im ©efi^ ift, ift in ber 9}?ac^t; toer

aber in ber SJJac^t ift, ber ift im 9^ed^t, auf bie ü)?inute

^in fo fange, atS er in ber Madjt ift. ®aS ift bie „ 8ogi!

ber i^atfad^en", baS ift „9?eaIpoIiti!" ; aüeö anbere aber

„3beo(ogie", «^arret^ei", „©d^minbel", „^umbug", fagen

bie Sf^ealpolitüer.

^ein berftänbiger unb menfd^en!unbiger 9)?ann toirb eS

ber ftotjen SToc^ter ü)?aria 2;^erefia'S übetnel^men, ba| fie,

toeld^e an me^rbefagter S3an!ett*5tafet, foioeit biefelbe auf

franjöfifcbem .©oben ftanb, unbebingt ben erften ^(a^ ein«

nal^m, nid^t au8 freien ©tüdfen bon berfetben auffielen

ober aud^ nur ettoaS toeniger breit fid^ ^infe^en icoüte —
tüetd^eS te||tere man „ fonftitutionett regieren" l^ei§t — als

ber franjöfifc^en Sourgeoifie eS eingefaüen toar, einen

^fal im ©tootsfat unb an ber gefttofet für fic^ in 3ln«

fpruc^ ju nehmen, geft entfd^Ioffen, biefeS fred^e 53ege:^ren

ber »$Roture" abjutoeifeh, :^inter tueld^er, — fd^auber^aft

ju fagen! — ja oudb fd^on bie „Sanaiüe", baS ^o(f,

gierig :^eranbrängte , toöre 3Karie ^ntoinette jtoeifelloS in

i^rem SRed^te getoefen unb geblieben, toenn i^r nid^t bie

2*
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üWad^t üerfagt l^ätte. ©tefe gatatität änberte freittci^ bic

ganje ©ad^lage getoattig unb fi^on ber Oftoberfd^recfen toon

1789 l^atte ber Königin bag unberiütnbbare ©efü^I biefer

Slenberuttg eingebonnert. ^ierju !am, ba§ ein toeit feiner

als ber irrige organifirter ^opf bte Königin fortwä^renb

barauf ^intoie«, man fönnte, toie bie ÜDinge in granfreid^

nun einniat tagen, fd^ted^terbingS nid^t me^r in ber guten

atten frommen 8ettre8sbe-(Sad^et* unb fonftigen jDefpoten*

Spanier üor* unb brein* unb toelterfa^ren. ©er gemeinte

fein organifirte Äopf fa^ auf ben ©d^uttern beS Äalfer*

Seopotb, toeld^er brieflich unb münblid^ (burd^ feinen ®e*

fanbten ÜJJerci^) feiner ©d^toefter ernftüd^ rietl^, fic^ in

®ottefiinamen ettoa« weniger breit l^insufe^en, b. f:}. in ben

ÄonftitutionaIi«muS fi^ ju finben unb ju fd^icEen.

Unter fotd^en (Sintoirfungen jtDang ftd^ üJ?arie Slntoinette

mit großer <Se(bftübertt)inbung ben (Sntf^lu^ ab, fo 5U t^un,

otö tt)äre fie überjeugt, ba§ man ber „(Sanaiüe" nur fi^

ertoe^ren fönnte, inbem man bie bon ber „9^oture* ange*

botene SlHianj annäl^me. Unb »er odein wäre im <Stanbe,

biefe »on ber ^fiot!^ beS SlugenblirfeS gebotene unb felbft*

üerftänbtid^ fpäter bei erfter günfliger ®etegen^eit toieDer

aufju^ebenbe ^Ilianj stoifc^en ^of unb S3ourgeoifie ju*

ftanbejubringen ? ^f^atürüd^ ÜKirabeau, metd^er ja feiner*

feit« gerabe ya biefer ^dt mit einem für ^ugen, toetd^e

bie menfc^lid^en @ad^en burd^ bie „3beatbriüe" angucfen,

fe^r toibertidj^en ß^l^peteifer fidb abmühte, feinem Käufer

bie 33ortrefftid^!eit ber SBaare barjutl^un. Unb bod^ ift,

bie SBa'^r'^eit ju fagen, bie Sßaore ju biefer 3eit fd^on

nid^t me^r biet toert^ geioefen. SKan erftaunt gerabeju

über bie S3anatitöt, ^o'^t^eit unb ©teritität ber 9?atl^^

fd^läge, weld^e jur ^efd^toiirung ber l^eranbrol^enben ÄrifiS

äRirabeau bem ^ofe julommen tie§. ®ie SiiemefiS toar

augenfd^einlid^ fd^on l^inter bem S3er!auften ^er: — ba«

®olb ber öe^ed^ung berftopfte bie Quelle feine« ®enie'«.

^r ftanb nid^t me^r an ber @pi|je ber Settjcgung, er tief

nur nod^ fo neben'^er unb fud^te iene bergebttd^ auf ©eiten*

toege unb auf fotd^en attmätig nac^ rüdipärtö ju tenfen.
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SBie et In ber unfterblic^en Opfcrnod^t Dom 4. 5luguft 1789,

in ber fd^önften ©tunbe ber ©efci^id^te granfrei(^8, nic^t

tnitbabeigetoefen toar, fo toor er au(!^ am 19. 3unt 1790,

olö e« m um Slbfc^offung beS S'unfextl^um« l^anbette, nid^t

mitbobei, tnbem er, objtoar biegmal in ber Sktionolber*

fotninlung antoefenb, ein miffbifligenbe« «Sd^toeigen be-

obachtete. @otJ)ie aber bie SBerjammtung ben ©c^tag gegen

ben 2lbe( geführt ^tte, fe^te er fid^ l^in, um eine !5)en!*

f(^rift für ben ^önig ju berfoffen, in toelc^er er bie jT^ron*

gefa^rtrommet auf ba« ^eftigfte rührte, ben gefafften Se*

fd^Iu§ at8 bie „^tonbfadel beS SürgerfriegeS " betftagte

unb ßafa^ette als ben i)auptöerurföd^er angab, fei e8, ba§

berfetbe auS 3)umm!^eit ober au8 ^Tücfe („ou betement
ou perfidement") gel^anbelt ^ätte.

ÜWirabeau'ö 32But^ gegen ben „®eneral ber ^ourgeoifie"

\oax grönjenloS ; allein too^I mer!enb, bo§ er nid^t imftonbe,

biefen (Stein beS Slnfto^eS ju befeitigen, öerfuc^te er immer
toieber, benfelben in einen Sluffteigeftetn für fid^ ju ber*

toanbetn. 3n einer feiner für ben |)of beftimmten 9'Joten

»erlangte er bie 33ermittefung ber Königin. !Diefe foüte

in ©egentoart be6 ^önigö bem (General gerabeju befel^Ien,

mit OKirabeau fid^ ya berbünben unb stoar offen, BffentUd^,

officiell. 21(8 l^ierau6 nid^tS tourbe, begann er »ieberum

ben ®ueriüa«trieg ber @ar!ofmen gegen feinen ®egner,

toetd^er barauf l^od^müt^ig trocfen bemerüe: „3d^ ^ahc

ben Äönig öon (Snglanb in feiner 3J?ac^t befiegt, ben ^ßnig

bon i^ranfreid^ in feiner ®etra(t, baö franjöfifd^e SSoI! in

feiner SBut:^; toie foüte mir atfo beifommen, bem §erm
bon 2Kirabeau ju toeid^en ? " i)er (Sber!o^f mad^te aud^

über biefe 2(u«taffung iptattJöpfiger @elbftgefäüig!eit ganj

loortrefflid^e SBBi^e; aber er fonnte e8 fic^ boc^ nic^t üer*

l^e^ten, ba^ il^n ber ®eneral ^abe abfahren toffen, unb
jtoar fo entfd^ieben, ba| eg nad^ biefer ©eite i^in ^ie§:

„Lasciate ogni speranza!"

Slber toie, foüte ber gemeinfame ^a^, toelc^en bie

Königin unb ber (55*33oI!«graf gegen Sofa^ette liegten, nid^t

gu einem S3ereinigung8pun!te für bie beiben »erben fönnen?
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^irabeau ergreift biegen ®ebanfen. T)k 3bee bcr "ißrcmier*

minifterfd^aft ift unter feiner ©c^ä&etbecfe ju einer fijen

geworben: fie ntu§ um jcDen '^ßreis üertüirflid^t toerben

unb fie fann e8 nur mittet« ber ^ei^i(fe ber Königin.

!3^emnod^ ftimmt SJlirabeau inbetreff 3)?arie Slntoinette'«

fein ©praciinftrument auf eine Xonart, n^elc^e toon ber

früheren biametrat öerfci^ieben ift. (Sinem (belauften unb

SSerfauften ge^en ja fotc^e Umftimmungen fe^r teid^t öon

ber ^anb. „i^er Äönig ijat nur einen 9}?ann unb ba«

ift feine grau." Ober: „SSietteid^t mu§ man halt) »er*

fud^en, toa« eine SUJutter unb i^r ^inb ju ^ferbe vermögen."

!Der ^onigfeim berartiger ©d^meid^eteien mxtt in ben

Xiuiferien ober toietme^r in @aint*(5(oub , aüroo fid^ ber*

malen, b. ^. jur ©ommerjeit oon 1790, ber ^of befinbet.

!Die i^od^ter 9J?aria 2;^erefia'« toiüigt in bo§ S3ege^ren

beö „Ungeheuer«", fie ju fe^en unb ju fpred^en. ÜDie

53riefe ber Königin auS biefer ^nt — bie autl^entifdben

nämlid^ — geben un§ einige flüd^tige 2öin!e über ba«

Slbenteuer. ©o fc^rieb fie am 12. äuni an ben (trafen

IDZerci?: „1)ie Unter^anblung mit 9Jitrabeau ift im boüen

®ange (se suit toujours), unb tt>enn er eö e^rüd^ meint
(s'il est sincere), ^abe ict> aüe Urfad^e, jufrieben ju fein.

"

Sn bemfetben Sriefe äußerte fic^ SO'^arte Slntoinette ^u*

ftimmenb über ÜJJirabeau'ö 33orf(^(ag, '^ßreu^en unb Oefter*

reid^ ju einer gemeinfamen Snteröention ju beioegen, ttjetd^e

nid^t in ber ilbfid^t einer (5^egenreüo(ution („non pour
faire une contrer^volution")

, fonbern — tt>a8 natürüd^

t^atfäd^Iid^ baS (Steid^e bebeutete — unter bem 5Bortt)anb,

aU (Garanten aller auf Sot^ringen unb @Ifa§ bejügtii^en

S3erträge auftreten ju muffen, unternommen »erben foüte.

2lm 29. 3uni fc^rieb bie Königin »ieberum an SDJerci):

„3Biri) Jagten barauf, am ^^reitag^Slbenb SJiirabeau ju

fe^en. 3d^ l:iahi einen ^ta^ au«finbig gemad^t, ber freiüd^

1) 3ft btcfes „Nous comptons" bloßer ^turatis majeflaticu« ober

ein 3fusni§ , baß bie Königin BcaBjtc^tigtc , ben Äönig an ber 3«*
fammenfunft mit SDtiraBcau t^eilne^nten gu laffen?
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nid^t fe^r fcequem, aber bo^ fe:^r paffenb gefegen ift, i^n

ju empfangen (j'ai trouv^ un endroit, non pas comraode,

mais süffisant pour le voir). (gie foüten i^n bann

möglic^ft botb fe'^en. (SS tDürbe mir angenel^m fein (je ne
serais pas fachee), tcenn eS fd^on am ©amftag gefc^el^en

fiJnnte, bamit iä:) erführe, iDeli^e Sirfung bie ^uf'^ntmen*

fünft auf i^n ^ertoorgebrad^t ^ahe (pour savoir l'effet,

qu'aura produit sur lui la visite de la veille)" i).

!iDie 37. 9^ummer oon t^rerong 3^ournat „L'orateur

du peuple" brad^te eine toom 4. Qüü batirte ^^fc^^^ift

an ben 9fteba!teur, worin bie öffentUd^e SJJeinung be*

nac^rid^ttgt n)urbe, ba§ am 2;age juioor 9?tquetti ber Slettere

(ÜJiirabeau) in ge^eimni§iooüer Sßeife fic^ nad^ <Satnt»(S[oub

begeben unb bort eine me^rftünbige geheime ^onferenj ge*

^abt \:)ahe, toetc^er bie Königin („une tres-grande dame"),

ber (Srjbifc^of öon iöorbeau^ unb jute^t aud^ ber Äönig

(„le pouvoir executif") antoo^nten. ©ie offenttid^e

3J?einung, gegen i^re üer^ätfd^elten ßiebtinge nicbt n)eniger

na^fid^tig al8 alberne 3J?ütter gegen i^re üertoö^nten ^inber,

jc^üttelte ungläubig ben Äopf : e« fonnte ja unmöglich toa^r

fein, ba^ ber gro^e gü^rer ber 9?eüo(ution jum ^ofe
übergelaufen toäxe. Unb bod^ toar eö fo unb ^atte greron«

Journal in ber ^auptfad^e burc^aug bie ^ßa'^r^eit gefagt

;

— ber ßermetntli^e 9letter unb ^eitanb beS ^önigt^umg,

loetd^er an bem ^Drac^en ber SfJetootution jum ^Ritter @an!t

@eorg ©erben foüte unb tooüte, ^atte ju @aint=(5(oub bie

®nabe erfahren, 3^rer ÜJZajeftät ber Königin bie ^anb
füffen gu bürfen.

®ie Sinjeln^eiten biefeg Slbenteuer« finb big ^ur

@tunbe nod^ ni^t mit toöfliger ©id^er^eit ermittelt unb

iDerben eö toiedelc^t nie fein. 9}Jan !ann nid^t einmal mit

(Seroiff^eit angeben, ob Suböjig ber ©ec^Sjel^nte ber 3"*

fammenfunft feiner grau mit äJJirabeau angemo^nt l^abc

ober nid^t ^}. Sag roir toiffen, berufet auf ben 3ß«snifK"

1) Srtefrced^fet maxie STntoinette'S mit Sofef II. unb Seo^otb n.,

i)v8g. ö. Slrnet^, @. 129 unb 133.

2) Sic „Correspondance inedite de Marie Antoinette", öeröffeut»
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»on SKtrobeou'S Sfieffen 3)u ©oiüant, ferner bcr SWobamc
Sampan unb be« ^errn 2Be6er, bcö OKilc^bruber« bon

Sparte Slntoinette, tcetd^cr gute 3JJonn unb jtemli^ ein»

fäJtige üßenfd^ feinen jtDeibönbigen ^JjmnuS auf bie fßnig*

ii^e 3)JiId^f(i^iDefteT „$0?emoiren" betitelt unb im übrigen

bie franjöfifd^e ©taatSumtt^äljung getoiffenl^aft toom @tanb*

punit eine« Q^Zitc^bruberS angefel^en i}at.

2lm 3. 3ua a(fo toon 1790 machte fid^ 3Ktrabeou nad^

@aint»ß(oub auf, too ber ^of jum Te^tenmat ber «Sommer*

frifd^e geno^. Slugenfd^einlid^ toar ber S3erfaufte toü ber

Unrube beS böfen Oetoiffenö. ®ie ^a^rt nac^ bem ßuft*

fc^Ioffe ber Königin ift toie eine ÜDiebßfal^rt getüefen. T)ex

Sf^effe aJJirobeau'«, jDu ©aißant, muffte ben Äutfd^er mo^en,

unb als er bie ^atefc^e fo toerftol^ten a(ö möglid^ toor ein

^förtd^en be« @d^Io§garten8 gebrad^t b^tte, übergab ibm
ber Obeiöt beim ^eraugfteigen einen an ben ßomman*
bauten ber 9^attona(garbe ßon ^ariS abreffirten ©rief mit

ben SBorten : „3d^ toei§ nid^t, ob man to^at mit mir öer*

^anbeln ober ob man mid^ ermorben laffen toiü. ^aU^
ic^ binnen einer ©tunbe nid^t toieber l^ier bin, fo fal^re

toer^ängten 3ügef8 gur @tabt, befteüe biefen Srief an

feine Slbreffe, laff bie ©turrngfode läuten unb oerfünbige

bem SSolfe bie galfd^beit be« ^ofee/ gaft fd^eint e«, ba«

^a^x 1588 fei oor bem 3}?ann aufgeftiegen aU ein broljen«

beö ©efpenft. ÜDad^te er baran, toie ber le^te SSaloiö unb
meineibige ©obomiter, ^einric^ ber ©ritte, feinen ge«

toaltigen (Gegner, ben ®uc be ®uife, „8e Satafre", an

jenem 23. !lDecember im ©d^toffe ju ^loi« in fein @d^(af*

gemac^ locEte, um fid^ oertrauüd^ mit i^m ju unterreben.

ü6)i toon bem ©rafcn bon ^unolfietn, cntplt fretltd^ einen toom

7. Suli 1790 battrten S3rief ber Königin an i^ren SBrubcr Scopolb,

toorin fte biefcm i'iBer Ü^re 3uföntnicnfunft mit iUiirabeau S3erid^t

ermattet unb auSbrüdltd^ fagt; „Le roy etoit aupres de moi«. 2lffein

btejcg 3f"Si^i6 ifi S^n? mvti)lo9, tocil ftc^ bie gange erhjäl^ntc

„Correspondance" im ©d^meljtiegcl ber ^lifiortfd^en Ärttil fcelonntltd^

aU eine — gelinbe gefagt — aÄ^ftififation barjtettte, ou8 fd^einBar

6(^tem unb ^anbgrcipic^ ^^U^^em »unberli^ gemifd^t.
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b. ^. t^n toel^rto« ben 9Keud&e(mötbern ju überliefern, an

treidle @e. «atlcrc^riftUd^fte* SJJJajeftät juüor bie ÜJZorbtoaffen

aßer^öd^ft^änbig au6get^eUt ^atte ? 9J?ögt% ba^ SKirabeau

an biefe ^lutgefd^td^te baci^te. ®ett)i§ aber ift, bag er bei

feinem Eintritt in ben ©orten »on @aint=(5(oub on nic^tft

toeniger badete ol6 an bieSßortebeSl^eüenifd^cnjtragifer«:—
„Söel^' bcm, ber fi6) beS Äbntg« ©d^iDcHc nal^tl

ein ©flatoe tritt er üfccr tte unb Bleibt e8"»).

3n bent fogenannten ^rioatgarten („jardin particnlier")

ber Königin im ^arfe ju @aint=Stoub befanb fid^ an ber

l^öd^ftgetegenen ©tefle beffelben ein 9?onbeü. ^ier erwartete

bie jtod^ter äJJaria X^erefia'g, unb jtoar ottein, ba§ „Un»

gel^euer". SBer ben Stnfommting an ber ©artent^üre em*

^jfangen unb ^u bem 9?onbett geleitet l^obe, ift nt^t ju er»

funben. Slud^ inbetreff ber ßinsetnl^eiten beS ©ef^räd^e^

jtoifd^en ben beiben toiffen mir eigentlicb nur, toa^ Ober*

3ofe (Sampan ouS bem 9}?unbe ÜJJorie Slntoinette'« borüber

gemelbet l^ot. @ett)i§ ift, ba§ 2J?irabeau bog gonge Srißant*

feuer feines ©eifteS leuchten unb fd^immern tie§ unb ba§
bie ßijnigin il^ren gongen SSorrotl^ »on lHeben«tt)ürbig!eit

oufbot: jener, um ben Sßert^ ber SBoare in« redete Sid^t

ju rüden ; biefe, um p jeigen, ba§ mon mit bem gemod^teu

^onbel jufrieben fei unb biefeS ober gor oüeS bon bem*

fetben ertoarte. @o ift benn, n)og im $RonbeII be« ©ortend

bon @aint=S(oub borging, eine bortrefffid^ gefpiette ©cene
oug einem :^iftorifd^en 3ntrifenfpiel l^ö^ften @tilS getoefen.

1) 5'^ctttd^, um ben SJrimeter l^crauSjuBrtngcn, ettcas freier üBer-^

fefet als Bittig: —
„"Offrtf yag aJr rvQayyoy t/unoQsverai,

SSelanntlid) foß ber arme ^om^jeju« biefe |o^^>oI(cif(]&en 5Serfc citirt

l^afcen, al8 er bom S3orbe fetner ©aleere in ba8 Soot BinöBfHeg,
ttjelc^e« iBn an bie mörberifcBe Äüftc öon Slegijpten Bro^te. gür bie

tiefe SeisBfit unb SaBrBeit bc8 ©^ruc^e« l^aBen übrigen«, toie jeber*

mann njeiß , Slnno 1848 bie Ferren „ÜJtärjminifter" unb feitBer fi>

toiele anberc liBerale ©autler tbatfäcBlit^e Seto>eife unb 53etege in

§üüe unb ^Mt geliefert.
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„(ginem geiuö^nUd^en Gegner gegenüber — atfo fee*

grüßte Slntoinette ben 33erfü^rer unb ©ntfül^rer bet armen

(Sophie 2J?onnter — gegenüber einem äJianne, toetd^ee ba8

SSerberben ber OJ^onard^te gefd^tooren ptte, o^ne ben ?iufeen,

hjetd^en biefetbe für ein gro§e« 3Sot! barbietet, toert^en ju

fönnen ober ju wollen, einem fofc^en (Regner gegenüber

h)äre ber ©cbritt, iretc^en i^ t^ue, fic^erlicb ein fe^r un*

l^affenber. Sltlein gegenüber einem ÜJJirabeau" . . . .

jDie Königin fpielte gut unb tt)u[fte, ba§ fte gut fpiette.

©ie l^at, in ben ^ataft jurücEgele^rt, fofort jur Sampan ge*

fagt: „®a8 „„gegenüber einem SD^irabeau"" [d^ien ifm
unfägticb ju fd^meic^eln" .... 3J?arie Slntoinette ging

übert^aupt mit bem SSorrat^ i^rer «Sd^meic^et^onignjorte

leineSttjeg« fparfam um bei biefer @e(egen^eit. ^fiad^bem

2J?irabeau bie Sage be8 «Staats unb bie S3er^ä(tni[fe ber

Parteien auSeinanbergefc^t ^atte, fagte bie Königin : „(5nb*

Jid^ ^ör' ic^ einmal toirlüc^c ^olitiÜ 3c^ fann jwar nid^t

aüc 3^re Stnfc^auungen unb 3been ju ben meinigen machen

;

aüein foöiet lüeiß id^ je^t: @ie finb ein ed^ter (Staatsmann!"

SBorauf ber (Sberföpfige bie 2lnttDort gegeben traben xoiü:

„ SBenigftenS , ÜJJabame, foüte man, benf td^, nid^t nöt^ig

^aben, fidb jenfeitS beS SfJ^einS barüber 9^at^8 ju erholen,

tt)a8 man an ber «Seine ju t^un ^aht" .... ^Der effe!t*

boüen «Scene burfte natürlich ein briüanter „ Slbgang" nid^t

fehlen. 3Der bon einer ftoljen J^od^ter ber Säfaren, vadä^e

ben gelungenen 3Serfuc^ gemad^t ^atte, bem l^abSburgifdben

^od^mut^e ben bourbonijd^en Uebermut^ beijugefeüen ,
ju

©naben angenommene h)ei(anb Sträfling öom ^^ort 3f,

toom i^ort 3ou;c unb bom ^ort 23incenne§ tt)ar ober t^at

begeiftert. „y)?abame" — fagte er beim 5lbfd^ieb — „wann
bie ^aiferin, 3^re erhabene 3J?utter, einem i^rer Unter*

tränen bie ®nabe i^rer ©egenmart ertöte«, entließ fie ben»

felben nie, o^ne il^m bie §anb jum Äuffe ju reid^en."

^ulbboll unb mit ber Slnmut^, bie i^rem ganjen ©ebaren

eigen toar („avec cette gräce qui accompagnait toujours

ses moindres gestes"), entfpra(^ 9}?ürie Slntoinette ber

SSitte, inbem fie i^ren ^anbfd^u^ auSjog unb bem „Un*
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geheuer" bie §atib jutn ^uffe barbot. ^ro^Iodenb rief ber

(5j*S3o(f8graf im ?lbge^en auS: „Ce baiser-lä sauve la

monarchie!" tüaö, inS ©eutfc^e überfe^t, ^ei§t: „3e^t

bin ic!^ fi^er, 30?inifter, ^remierminifter ju iDcrbeh!" !Der

S;^or! SJBenn er lüirütd^ glaubte, ba§ „biefer ^u§", b. :^.

bie i^m üon ber Königin eriüie[ene ®nabe „bie 3Jionard^ic

retten ", b. ^. i^n ang StaotSruber bringen tüürbe, fo tü'dxe

bamit ber S3etDei8 fertig , baß SJitrabeau entmeber ju

biefcr 3^it bie 9^atur ber 9^eöo(ution fc^on gar nic^t me^r
öerftanb, ja, ba^ er fie eigentUdö nie rec^t berftanben f^ahe,

ober aber, ba^ er feine eigene ^raft in tt)a^r^aft lädier?

lid^er SBeife überfrf)ä^te.

3öie bem fei, er ging triump^irenb bon @aint'(5Ioub

tueg. ©einem üieffen, T)u. ©aittant, tteld^er mit ber Äalefd^e

t)Dr ber @artent^ür toartete, tt3ar, ba ber 0£)eim (ange

über bie anberaumte 3^^t ausblieb, um benfelben angft

unb bange geworben, ©er 33orf(^riften SKirabeau'S ein«

geben!, entfd^lo^ er fic^ in feiner Unruhe enblid^, nad^ ^aris

jurücE^ufa^ren unb bafelbft 8ärm ju fd^tagen. dt ^atte

«ber erft eine furje ©trecEc jurüdgelegt, als er rücffc^auenb

ben O^eim l^inter bem SSagen ein^er!eud^en fa"^. ^eran*
gelommen fagte ber „9?etter ber 9)?onarc^ie" beim (ginfteigen

:

„3c^ gitterte, bu möd^teft fAon toegfein. 34 bin sufrieben,

aßeS toirb gut ge^en. iöema^re ba« tieffte ©^tceigen über

biefe für ben (Staat unenbtic^ tt)ic^tige ffo^rt!"

Per 2. Iipril oon 1791.

dx täufc^te fid^ bitter: ber Äu§ auf bie §anb ber

Königin im ©arten bon @aint*(5Ioub ^iett ben (ogifd^en

(Sang ber ^Rebotution nic^t auf unb bie ge^eimniffboüc

gal^rt bom 3. 3uti tt)urbe feinegtt)eg€ bon „unenblid^er
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SBid^tigfeit für bcn @taQt\ Sag öermag ber üKenfc^

gegen baö @d^i(ffal? SSiai bie Korngarbe gegen bie @t(i^e(

ttertnag*), gibt einer jur Slnttoort, beffen ®eniu« ftrolenb

unb maieftätifd^en gittigfc^ttung« über bie bon ®Iei§nerei,

53igoterie unb Brutalität bampfenbe 3ttntofp^öre feines

^eimatlanbe« fid^ erl^ob, toie ein Slbter l^od^ über bem
Grobem eineS giftigen @umpfe8 Ireif't. SJ^irabeau, objtoar

ju biefer 3^^* f^«>" ^äufig bon ben S3ortoe^en be« £obe8

angefrßftelt, toax biet ju fel^r ©anguiniler, um fid^ ientat«

lange bei bem — burc^ einen beutfc^en ^atb*©^ron formu»

lirten — ®eban!en aufzuhalten, ba§

„3erPörenb, uncrbtttlid^, Stob

Unb SeBen, ©liicf unb Unglüd an
einanber lettenb, f)crr[(l^t

3Jlit alle« ntebcvbrücJenber ©ctoatt

S)a« ungel&enre (Sd^tdjal über unfern §äu:jJtern!

Iu8 bcn Ortancn fltd^t

@8 feine @ci§eln ftd& gufontmen

Unb ^3ettfd&t banttt bie 9{offe feines SSagcnS bur^
2)ic 3"t unb fd^Ie^j^et, n>ie

jDer Steuer an bes ^ferbe« ©^toeifc ben

©cfang'ncn mit ftc^ fortreißt,

Sa« SBcItall ^interbrein
!

" ....

Ob er aber bie ST^atfad&e fid^ !tar mad^en mod^te ober

nid^t : eS ging rafc^ bergab mit i^m. (Sr ©urbe nic^t einmal

SJiinifter. 5Die letzten S^onate feine« !Dafein« jeigcn un8 ein

mitleibtt)ert^eS §in* unb ^erfal^ren, ein fieberifd^e« hinüber*

unb ^erübertaften. (5r prieß, loag er früher gefd^mäl^t; er

empfal^l, toag er früher berioorfen :^atte. SSorbem l^atte er

3. 33. baS ^apiergelb eine „cirfuUrenbe ^eft" genannt, je^t

fa^ er in ber SSerme^rung ber „Slffignate" bis jum SSetrage

öon läRiüiorbe bie „tDa!^r^afteS3efiegelungber§iebolution'';.

toeld^e, orafelte er, „toieüeid^t jioar nod^ in Slnard^ie ausarten

f5nne, aber getoi^ niemals ju ©unften beS ÜDefpotiSmuS^

rüdteärts fd^reiten toerbe." 9^eun Saläre nad^ biefem Ora!el*

fprud^ toar ein !orfifc^er Slbenteurer ber SDefpot gtanheid^S.

1) „To strive, too, with our fate were such a strife

Aß ife the com-sheaf should oppose tbe sikle."

Don Juan, V, 17.
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IJ)a« eminente ZaUnt OJJiraBeau'S flammte mitunter

nod^ btenbenb auf ; aber ^örenbe O^ren merlten auS feinen

gfjebcn in ber SfJationatöerfammtung beutUd^ ^erauö, ba§

bem Spanne ab^anben gefommen, tDaö bem 9^iefen SlntäoS

bie ÜJiutter (Srbe getoefen ift: — ba« ^rincip. 2luf

ber SIretbfanbbafiS ber „Opportunität" erbaut man feine

groBartige ftaatSmönnifd^e St^ätigfett. üJJirabeau betoättigtc

bann unb toann noc^ burd^ einen genialen S3ti^iDurf bie ^fJatio«

nalöerfammtung unb bie öffentUd^e ÜKeinung; allein er

ftanb bod^ in ber ßuft. !!Der ^of bejal^Ite il^n jtuar, traute

i^m aber !aum ^albtoeg«, bie ^onftitutioneüen beargtoo^n*

ten, bie üDemofraten l^afften i^n. ^eute, bie mit i^m nid^t«

gemein^aben als bie ^äuflid^feit, teetc^e fie bann aud^ ben

Käufern bei jeber ®elegenbeit betriebfam gu toiffen f^un,

l^aben in unferen STagen nod^ bie ftaatSmännifd^en 2^l^aten,

ttjetd^e ber toerfaufte ©j-SBotfggraf in feinem letzten SebenS«

ja'^re Poübrad^te, bombaftifirenb gepriefen. 3^e^t aber ein

parteitofer 9f{ed^ner bie @umme biefer ST^ätigfeit, fo ge*

toinnt er ein (Srgebnif, toetd^eö einer 9^uö jum SSertocd^fetn

ö^ntic^ fielet.

Ö^ne 3ti>eifel ^atte ber me'^r unb mel^r finfenbc

3JJann jutoeiten ba8 übertoättigenbe ©efü^t feiner Sage.

„ 3d^ möd^te nid^t aüein für eine gro|e ^ß^^ftörung gearbeitet

tjobm," l^atte er beim S9eginne feiner ^ejie^^ungen jum

|)ofe in einem für ben tönig beftimmten (Schreiben fid^

geäußert. 3e^t aber muffte fii i^m, toenn er aÜein toar

mit feiner @eete, bie ^rfcnntni^ auförängen, ba^ er ol^n»

mäd^tig fei, ju fd^affen. !X)a8 toar SSerstoeiflung, unb um
i§r 5u entgelten, fud^te er, attgetool^nte S33ege ttanbetnb,

bei ber 5lu«fc^ti)eifung, toaS ber (S^rgeij i^m berfagte. 5lüein

bie ©träfe tarn bieSmat nid^t fd^leid^enb, fonbern gatopptrenb.

2lm Slbenb be« 28. aWärj öon 1791 er!ran!te ajJirabeau

tBbttid^. 3Kan munfette üon SSergiftung, als man aber

jpäter (aut bobon fprac^, fd^rieb 53riffot („M^moires",
t. III, eh. 18)T„ (Studie STagc oor feiner (grfranfung l^attc

er eine ^atift in ben Slrmen ber beiben Operntänjerinnen

^eUöberg unb Coulomb berbrad^t. ©iefe aKeöbemoifeße«
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l^afcen il^n umgebracht (voilä celles qui Tont tu^); nton

braud^t fonft niemanb feinen Zoti fc^ulbgugeben."

5lm 9}?orgen t»om 2. Slprit war ber Buft'^"^ ^^^

Fronten ^offnungSlog. 32ßie unfer @(i^iüer auf feinem

(Sterbebette »erlangte auc!^ ber fterbenbe üJZirabeau bie

(Sonne ju fe^en. iiU baS STageSgeftirn feine Straten burd^

baS geöffnete ^enfter njarf, fagte er: „Sßenn ba8 ni(^t

®ott ift, fo ift eS roenigfteng ein 33etter üon i^m." ÜDen

Stag über titt er ^eftig unb feufjte nad^ Opium. Um S^/^

U^r 5lbenbö litt er nii^t me^r, weit er au8 bem fd^merj«

tilgen Straume beö 8eben§ jum Jtobe ertoad^t tt»ar. ^Die

2;^eiInQ^me für ben Sterbenben ^atte fic^ allgemein unb
rü^renb !unbgegeben. ^Der SSoHSinftinft , für eine Seile

mit järtlid^er ^eforgni^ ju bem toeilanb „33olfögrafen"

jurüdte^renb, a^nte, ba§ ber berfc^toinbenbe Äolo§ eine unge«

f^eure Sücle l^inter fid^ ^urüdlaffen würbe. 3^em Stobten

würbe, wie jebermann weiß, eine förmlid^e 33ergötterung

jut^eil ; aber feine ©ebeine ruhten nic^t lange im ^antl^eon.

Sie würben I>inauSgeworfen, im 'Jlobember 1793, nac^bem

ter eiferne S(^ran! („l'armoire de fer") feine fd^mu^igen

©el^eimniffe unb unter benfelben aud) baö toom Äauf unb
ißerfaufe 3)?irabeau'6 auögefpieen i^atte . . .

3}?irabeau war baß lüberlid^e ®enie beS 18, ^a^X"

^unbert« in feiner ^öd^ften ©rfd^einungSform. :J)iefe eigen*

tpmlic^e SpecieS »om @enu8 üJJenfd^ ift nod^gerabe au8*

geftorben. Sd^Wäd^lic^e Epigonen gibt e8 freilid^ nod^ in

unferen klagen genug unb übergenug: §albtalente, weld^e

fid^ einbilben, genial ju fein, weil fie lüberlid^ finb; i^eute

mit Reißen köpfen unb falten ^erjen, welcbe, fo man i^nen

bie grei^eitS* ober ^unftp^rafe, womit fie fid^ brapiren,

öom Öeibe reifft, in ber ganzen iölöfee i^rer ?Rid^t«würbig*

feit bafte^en. 3Dann fie^t man, baß fie nur einen @runb*

fa^, nur ein ^iä fennen unb ^aben, baS fc^uftgen|ifd^e

„9^afenbgutleben". 3n ber STreibl^auSluft ber romantifd^en

Sd^ule ift biefeö Ungeziefer in güüe ausgebrütet worben

unb ^t feit^er wanjen^aft fortgewu^ert. '^ubliciflif,

Jöelletriftif unb 9}?ufif finb bie 8iebling«ftätten biefer
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gcniolt^uenben SBanjerid^e, bie fic^ ba 6et einem xoa^t>ex>

monbten dürften ein^uniften, bort einem „cor bie ©ilbung"

fd^toötmenben S3anfier anjufd^tüinbetn toiffen. Sine« i^rer

f)aupt!ennjeid^en ift, ba§ fie, fo longe [ie jung finb ober

irenigftenß für jung fid) ausgeben fonnen, alle« baran=

feigen, mit „borne^men " SBeibern tjerumjubagabunbiren. 3^r
kommen berlünbigt bie 9f?eftame, i^r @e:^en begleitet r^a^

<3tonba(. SBaS fie mitbringen, finb ouf bie B^^w^ft öuS=

gefteüte @etbft= ober ^amerabfc^aftSru^mnje^fet ; toa« fie

jurüdtaffen, finb @tän!creten unb ©d^utben. 3Berben fie alt,

fo belehren fie fi^ ä la 3vici^ciria« SBerner unb griebrid^

©d^tegel ^), nel^men bie Seiten ober ge^en unter bie 2)lu(fer

;

fei eg, um noc^ 33erbrau(iung alter anbern 2}?itte(, fi(^

„tntereffant" ju matten, auc^ biefeö noc^ auSjunü^en;

fei e«, toeit bie angeborene ®eifteSrol^^eit fd^tie^tic^ l^inter

ber 2)?af!e ber Oeniotität toieber ^erborbri(it.

Sßte aber bie urt^eilstofe äJJenge, ber oorne^me unb
niebrige 'i|Jöbe(, ju jeber ^e'it ber SBa^r^eit bie 8üge unb

bem ©ein ben @(^ein borjog unb borjte^t, fo :^at biefe

SJienge unb biefer ^öbel burd^ bie ^feubogenie« ben a}?^t^u«

bon ber iDiefetbigfeit be« (Seniuö unb ber 8überlic^!eit

gerne fid^ aufbinben taffen unb e§ fpringt unb ^afetirt

bemnad^ biefe 9?atte unter ber ©ede beg ungeheuren ^o^t-

fd^äbetS ^ublici noc^ immer tuftig l^erum. T)k Sßa^r^eit

ift, ba^ 3y?änner »on ed^tem ©entug, bie fd^offenben unb

bauenben Seigrer unb ^^ü^rer, @e^er unb ^rop^eten, 53i(bner;.

^etfer unb S^röfter ber äJJenfd^l^ett feine Stagebiebe unb S^auge*

nid^tfe, feine «S^temmer, @öffer, Un5üdf)ttinge unb ©d^ulben*

mad^er gemefen finb, fonbern aüe i^rc Sebtage tong treu*

fleipge unb mü^fälige 5lrbeiter an bem ungeheuren 5Ber!e

ber 33ermenfc^Iid^ung be« armen unb erbarmung^ioürbtgen

®efc^ßpfeS SÄenfc^. ®abei :^aben, tt)ie fetbftoerftänbtic^,

biefe (Sd^ten unb 9f?ed^ten neben bem einen ^auptfennjeid^en

beS iDa^^ren ®enie'8, neben ber 5trbeitgtuft, aucb ba§ jtoeite, bie

1) „3Sie(e SSerlDanbtungen gifct'8, f d ift in bem Seten bie Drbnung

:

@vften8 bie :^überli(^teit, siceiten« bie SSigotevie."
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f^ruc^tbarfeit, gtänjenb bct^äti|:jt. <Bo xoaxen bie <Bop^oiUi,

^^eibia«, ^(aton unb 2lriftote(e8 , bie Widfei Slngeto unb

Äafaet, bie ©^affpeare unb 9Ki(ton, bie SSottairc unb

$Rou[feau, bie Kepler unb '»Jieimon, bie Seffing unb ßant,

bie siöatt unb ^ulton, bie ®öt^e unb (Sc^ißer, gerbet unb

'»ßeftalojji, ÜJJojart unb :S9eet^ooen. @o auc^ ^ot in unferer

3eit, gegenüber ber romantifd^en 2ßieber!äuung ntittetatter*

ticken Ouarf«, toie gegenüber ben ©aufeteien unb ©aune«

reien einer Lucus-a-non-lucendo-3ufunftSfunft, ein 333it*

:^elm ^autbac^ mittet« ber Originalität, ^teenfüüe, (Sd^önl^eit

unb SSietfeitigfeit feiner 2ßer!e rubntreic^ erliefen, ba^ ber

bcutjd^e ®eniu6 nod^ tebt unb fd^öpfungSmäd^tig arbeitet ....

3Jiirabeau ift ein ®enie toon ©naben 3^rer l^od^^eitigen

1Ü?aieftät ^Jiatur geroefen. 2öie bon ben ertauc^teften ©eiftern

feines Sfa^r^uncertS
, fo burfte unb muffte aud^ öon i^m

^efagt tt)erben, ba^ bie gro§e ÜJJutter:

„Os homini sublime dedit, coelumque tueri

Jussit et erectoa ad sidera tollere valtas."

^ber toenn fo einem 9ftttter üom Reifte toiel gegeben ift,

fo n)irb aud^ öiet öon i^m geforbert. 35or aüem unb

unbebingt, ba^ er reine ^änbe f^ahe unb nid^t mit burc^

•33eftedbtid^feit befd^mulgten eine ^eilige ^^a^ne ju tragen fid^

«rfrec^e. ©obann, baß er au8 ber ?let^er^ö^e feiner geiftigen

^riftofratie üoll Erbarmen ju ben Firmen, Sd^wad^en unb

Unterbrücften fid^ ^ernieberneige. ®erabe i^ieroon aber trifft

man bei 3Wirabeau !aum eine @pur ; benn er ^at nic^t mit

bem |)er5en, fonbern nur mit bem ^opfe gebadet unb bie

3J?iffion eines SefreierS toar i^m nur baS ^iebeftat ber

jügettüfen Sünfc^e feiner «Selbftfud^t. ferner, n)enn man
aud^ fo geredet ift unb fein mu§, ju berüdfi^tigen , waS
bie 3Ser^ä(tniffe, bie ungünftigen nämlid^, au« bem Spanne

gemalt l^aben, njenn man i^n anfielt unb nimmt, toie er

toar, biefen öon ©eniaütät quißcnben, bon ©inntid^feit

ftro^enben, toon Seibenfd^aften tobernben, üon einem närrifd^en

SSater betfe^rt erjogenen, öon ben Seibern öerjogenen,

jefet bem junger gegenübergefteUten, bann toieber in alten

lüften fid^ babenben, batb burd^ ©d^anbe ber SScrsiceiflung
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jugejagten, halb burd^ 5Rul^m ganj unb gar Beraufd^ten

SOJenfd^en, fo loürbe man bennoc^, faßs man mit iuüena(i[(^er

§ärte unb ^erbigMt urtl^eiten ttjollte, ftd^ öerfud^t fü'^ten,

mit ^arobirenber Slnioenbung eines f^oii'peate'fd^en SBorteS

baS ^acit ju jie'^en —
„@agt aHeS nur in allent:

@v ttjar ein Sum|)!"

^ebenfalls aber bertuei^rt, mitbeftenö gefproc^en, ber

@d^mut5[c|immev toon ®emeinl^eit, toctd^er bei (^eftatt 2JJira*

beau'S unbertüifd^bar anhaftet, berfelben ben 3utntt in

bie aüerbing« nic^t fel^r geräumige SBat^atta ber SBeÜge*

fc^ic^te, h?o bie l^e'^rften gelben unb l^öc^ften ^eiligen ber

3}?en[c^^eit i^rer Unfterbü^feit genießen. SSoltaire l^at frei*

Ii(^ gefagt: „C'est le privilege du vrai genie, et surtout

du genie qui ouvre une carriere, de faire impun^ment
de grandes fautes." Slßein bie§ toar gar nid^t im mora«

tifd^en, fonbern nur im inte((e!tueüen @inne gemeint, !ann

bemnad^ nic^t ettoa aU mitbernbeS Slrgument ju fünften

ron 9[Rirabcau'« 33erfe'^Iungen geltenbgemad^t merben. S33ot|t

aber barf unb foü gegen i^n geltenbgemac^t merben,

ba§ ein tca'^r^aft großer Ann jugteic^ ein guter fein m u ^

,

n)ei( er eben fonft fein großer fein fann. SJJarie 3ofef

ß§6nier tt)ar atfo boüftänbig in feinem 9^ed^te, als er am
27. 9iobember r>on 1793 im ^onüent ben Eintrag, bie Ueber-

refte äJJirabeau'ö au« bem ^antl^eon ju entfernen, mit

bem <Sa^e begrünbete: „3n ©rmägung, ba§ e§ cl^ne 2^ugenb

feinen großen Wann gibt " .... 3)ie §umpe mögen immer*

^in beiSebjeiten floriren unb i^re@d^marf) mit bem bequemen

OJi^antel beS fogenannten „OpportuniSmu«" bebecfen, ba ja

bie SDHtmett aüjeit betrogen fein n>iü; aber fie fotlen fid^

barum nid^t einbitben, aud^ nod^ bie 3^ad^toe(t befc^roinbetn.

SU fßnnen.

©d^err, Xragiloraöbie. VII. 3. äuft.
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6.

Per 16. Oktober üon 1793.

©ec^g Soci^eii öor bem STage, an toeld^em baS fd^utbig

fpred^enbe X^obtengerid^tgöetbtlt über SJJhabeau erging, l^attc

bie Stragöbie „Wlaxk Slntotnette" i^ren (Sd^Iuffaft gefunben.

3Jiw brau(^t l^€utjutage feine (Sntrüftung über bie ^ax^
barei ber ^rocejfirung unb Einrichtung ber Königin nid^t

me^r auSbrüdlid^ funbjugeben, ba ja nic^t nur für aüe

fü^Ienben ^erjen, fonbern au(^ für aÜe benlenben Sßpfe

bie Sßerbammung biefe« brutalen 3Jiiffgriffe« ber franjöfifc^en

9?eüo(uticn (ängft feftfte^t, man mag üon ber «Sd^utb ober

Unfd^ulb be^ Ö^ferö litten, voa^ man toitl. 33on bem
^ranbmat, loomit i^r mörberifd^eS 3Sorge|en gegen bie

grauen bie Stirnen ber gro§en afJeöotujer bemafette, !ann

überi^aupt nici^tS, fd^lec^terbingö nichts biefelben reinigen.

ÜDiefe grauenmörberei ^at ber ®adt)e ber 33ernunft unb
grei^eit unbered^enbaren Schaben gebrad^t, — tiefer greifen*

ben unb nad^toir!fameren @d^aben a(ö fonft irgenbeine ber

Sluöfd^reitungen ber ©c^redengjeit. ^aQ bie iöbtung ber

fönigin inSbefonbere angelet, fo icar biefetbe ein ungeheurer

potitifd^er gelter unb bie Jtod^ter Mieders ^atte red^t, tttenn

fie in il^rerbejügUd^engtugfc^rift („Reflexions surleproces

de la reine") ben ^Reüotutiongmännem ftrafenb jurief : „3n=

bem i^r SWarie Slntoinette opfertet, :^abt i^r fie ^eiüg ge*

fprod^en. 1)er 2;ob ber ^iJnigin ^at eud; unenbüd^ oie(

me^r gefd^abet als jemals i^r Seben.

"

Slber in ben unbezähmbar !ü^nen ®eiftern, toeld^e ba*

mats bie ®ef(^i(fe granfreid^Ö leiteten, toar für berartige

9?ü(ffid^ten !ein QfJaum. 9^ad^bem fie ben !Defpoten (Suropa'Ä

einen ä'5nig§!opf aU ge:^be^anbfd^ul> ^ingett)orfen l^atten,

erfd^ien eS i§nen notl^lrenbig unb tool^Igetl^an , burd^ ^in=

äufügung be« Raupte« einer Königin, einer Srj^erjogin

ton Oeftreid^, in toetdt^er fie nur bie grimmigfte geinbin

i^rer <Ba(i)Q fa^en, bie |)erau«forberung noc^ ju öerftärfen.
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gaü« für biefe ST^at üfcer^au^t eine ©ntfd^ulbigung juläfftg

iDöre, fo tnüffte man fie in bem Umftanbe fud^en, ba§
ter fanatifci^e |)af, toomit bie !Demofratie auf 2)?orie 2ln*

toinette blidte, nur bie natürlid^e t^rud^t ber rud^tofen 3SeT=

(eumbungen getoefen ift, toomit bie Sltiftolratie öieie 3o^rc
^inburcl ben 9ftuf ber Königin f^ftematifc^ öergtftet ^atte.

2lm 2. Sluguft öon 1793 icurbe bie bem Untergange
getoei^te STod^ter JRaria ST^erefia'S auS bem Stemmte nad^

ber (Sonciergerie gebrad^t, ber ^^if^^^^ft^tt'^i^ <Juf i^rem
2Bege bon jenem Werfer ju bem ©d^affot auf bem JRebo»»

(ution^plo^ *). ©etm ^inauggel^en aug i^rer ^iUe im
Zzmpk ftiei fie öcn ungefähr mit bem ^opfe gegen ben

Xl^ürpfoften unb einer ber antrefenben @emeinbebeomten

tid^tete, öon einer mitleibigen 9?egung angetoanbeft, an bie

(gefangene bie grage: „|)aben (Sie fid^ toel^getl^an ? " 2Bo=

rauf bie Ungtücflid^e : „h^ nein! SaS foüte mir je^t
nod^ tDe^t:^un !ßnnen?" (Sin au§ tieffter @ee(e gequoÖener

Sc^mer^enöfd^rei ! Qn ^o^r^eit, fie muffte ^u biefer ©tunbe
glauben, ba§ eg tüeiter für fie in ber 2Be(t !ein 3Be^ mel^r

geben fßnnte: — fie ^atte ja fo eben öon il^ren ^inbern

Jlbfd^ieb genommen, auf S^tmmertoieberfel^'n . . . ^o6f
a^aren aber nad^ Ueberfü^rung ber ©efangenen in bie Sonder«

gerie i^re greunbe für fie t^ätig unb bon ^rüffet ou§
leitete ber ®raf SJZerc^'Slrgenteau

,
„le vieux renard",

berfd^iebene 3Serfud()e, bie Königin gu befreien, dx fott

fid^ i^rer 9?ettung liegen fogar mit ©anton in S5erbinbung

gefegt l^aben unb e^ ift nid^t ganj unglaubhaft, ba^ ber

^^ef ber (SorbelierS feine 9)Jitl^tIfe sugefagt ^ahe. ^Denn

X)anton roax feineStoeg« bon ^auö aus ein ©iutmann unb
jubem fonnten feinem ftaatSmännifd^en Sücfe bie übe(n

folgen ber ^ino^ferung 3J?arie Slntoinette'g nic^t entgelben.

1) ®er fteifeige Slrc^iöar (ämile Sam:>5arbon l^at in fe^r battfens«

toevtl^er SBeije bie fämmtUd^en ouf ben ^roceß unb bie Einrichtung
bei- Äcntgin Bejüglid^en Originafaften gefontmelt unb unter bem Zitti
„Marie Antoinette a la conciergerie" üerbffentlic^t. 2)tefe Slften*

famminng in i^rcr gtociten unb öertne|vten STuSgabe (^art« 1864)
bient mir ^ier al8 ^au^jtquelle.
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SBenn er aber toirfüd^ tüö^nte, für bie ^Rettung ber Königin

ettoaS t^un ju !önnen, fo täufc^te er ficfe gröbüd^; oud^

feine ^o^jutarität , alfo feine SD^ac^t, toar ju biefer 3^^^

burc^ ben furchtbaren SBirbelfturm ber Sf^etootution bereit«

mübegejagt unb nur fünf ÜJionate nad^ ber 2^obeSfa^rt 9J?arie

9lntoinette's öerfiet aud^ er ber töbttid^en Umarmung bon

(SuiÜotin'S unerfättlid^er STod^ter. ^voax gelang e8> h)ie

aud^ bielDu^effe b'Slngouteme fpäter bezeugt t^at („Relation

de la captivite de la famille royaleälatourduTemple",

p. 87), eine SSerbinbung jur Befreiung ber Königin ju

ftiften, unb im (September iruffte fic^ einer ber SSerbünbeten,

ber Sl^ebatier be 9?ougebiße, 3"Ö^"9 i" fe^^* (Sonciergerie,

la fogar im ®efängniffe 9)?arie SIntoinette'« ju toerf(^offen.

2lngefic^t§ ber (befangenen beutete er mit ben Stugen auf

eine 'kdte, n)etd(>e er im tnopflod^e trug. !lDie Königin fanb

bie 3^etfe frf)ön, toorauf 9f{ougetoiüe i^r bie S3(ume barbot.

3n ben S3Iütl^enfa(ten berfelben tüar ein "»ßapierftreifen ber=

borgen, auf toelc^em bie SfiBorte gefi^rieben ftanben: „3d^

ifahe freute unb ®e(b ju 3^rer Serfügung." 3lüein ber

toad^t^abenbe (Senbarme bemer!te baS Rapier in ben ^änben
ber befangenen unb entriß eö it>r. ^iDer S^eöalter flüd^tetc

fid^ mit 9^ot^ unb eS fc^eint üon ba ab fein ^JettungSoer*

fud^ me^r ftattgefunben ju l^aben.

SBie färglid^ unb fümmertid^ bag ÜDafein ber ®e*

fangenen in ber Sonciergerie gemefen ift, tt)ei§ männiglid^.

®od^ ift auf ®runb unanfed^tbarer !5)o!umente ju fagen,

ba^ bie ^arteifcntimentalität über biefeö 2;^ema aüer'^anb

»erlogene SBariationen abgeleiert l^at. (So j. ^. SOJartc

5lntoinette f^abe nur brei ^emben befeffen; ober, fie l^abe,

atö fie fid^ eine« 2;age8 ein (Strumpfbanb ftriden tDoüte,

bie nötl^igen ©arnfäben au« bem Ueberjug i^re« S9ette«

]^erau«5ie^en unb ftatt ber mangeinben (Stricfnabetn jtDei

3a^nftod^er gebraud^en muffen*). SBol^lbejeugt ift bogegen

1) 2)a8 Original be8 3nbentarS, »eld^e« über btc ^ttttcrloffcn»

fd^aft ber Äönigtn an gctbtoäfd^e unb Meibern unmittetfcar nad& t^rcr

^tnrid^tung in ber Sonciergcrie aufgenommen tcurbc, ift nod^ im
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golgenbeö: !Die |)erbftnäd^te tourben fü^fer unb bie Königin

bat ba^er ben (Sefangentoärter 53au(t, i^r eine baummoHene
^ede ju oerfc^affen. Sault, loelc^er ^iir (grteici^terung

ber (befangenen t^at, tca« er lonnte, beeilte fid^, ben 2Bunf(J

berfelben bei gouquicr^^inütüe anjubringen. „2öag? —
fc^rte i:^n ber ftein:^erjige ©taatSannjatt an — bu ioagft

fo etipag ju »erlangen? (belüftet bid^ nad^ ber ©uiüotine?"

2ln bemfelben 3. Ofteber, an lüetc^em ber £onbent
bie Uebertoeifung ber gefongenen ©ironbiften an bag 9?et>o(u«

tionStribunat be)'d^ro§, naf^m ber @antt ©ominüug ber

9fJebo(utiDn , ber büftere ^^anatüer Siüaub-33arenneS , baS

2Bort unb fagte : „ ^8 mu§ nod^ ein weiterer •33e]'(^Iu§ ge=

fafft toerben. Sine ^-rau, bie @d^mad^ ber 3J?enfc^^eit unb
i^reö eigenen ®e[d)Ied^t§ , bie Sitttje (Sapet, foü enblic^

bie öon i§r begangenen greöet auf beut ©d^affote büßen.

3d^ toertange, ba§ ba6 9f?eüo(uticn«trtbunat o^^ne S3erjug

über il^r 8oog entfci)eibe." Unb „fo gefd^el^e eg*, befi^lo^

ber Content.

2(m 14. Oftober erfd^ien bemnad^ bie Königin oor

jenem ®erid^t«I)ofe, beffen 5iame bon einer rotten ^tuttt»oIfe

uuitoittert, mit :l)onnerfd^aü bur^ bie 3a^r^nberte unb

3al^rtaufenbe ber ^^^""ft ^iuabtönen toirb. ^erman präfi*

birte unb mit i^m bilbeten goucautt, 3)Duje*3Serneut( unb

Sane ba« 9?ic^terfoflegium. 5lf8 ©taatSantoalt fungirte

5ouquier*2!inüiüe, ber unermübüd^e Lieferant bon „®ebäcEen"

für „jDame" ®uit(otine, ai^ ®erid)t«fc^reiber ^abriciuß.

2luf ber ©efc^toorenenbanf faßen ®annaV ("»ßerücfenmad^er),

®renier=Srre^ (@d^neiber), Stntoneöe (@^=3)?arquig), (^l^atetet

(ÜJ?a(er), ©ouberbielle ((S^irurg), ^icarb (.f)anbfd^u:^mod^er),

Jirind^arb (@c^reiner), v'^ourbeuit (©j^^uiffier) , S)ebefe

(3immermann), 5)e^bier (<SdbIoffer) , ©imonb (©cfeneiter).

<Bo toaren alfo „®etatter ©d^neiber unb ^anbfrf)u^mad>er"

franäi5fifci^cn@taatsarc^ibe üorbonben (cart.W 534 regist. 11) unb iii^i

Bei Satn^arbon (S. 135 fci« 137) gebrucft. 2)affeIBe betoeif't, baß bie

©efangene tceber an Sei^jeug nc^ an Kleibern 9Kangel l^attc. 3Ba8
ä- 53. bie ^emben angelet, fo füBtt ba« Sntoentar beren nid^t brei auf,

fcnbevn „quinze chemises de toile fine, garnies de petite dentelle."
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berufen über bie Zofi/tex ber (Säfarcn ben SBa^rf^irud^,

ben 2:obe«i'prud} ju fätten. i^reilic^, e« tft baS nur eine

gormaütät gett>efen; benn ber fd^iüarje ^Tobegtüürfet für

ajjarie 2lntoinette voar |a fd^on öorl^er im 3Bol^tfa^rtgau8«

fdbu§ unb im ^oni>ent getoorfen n^orben. Slber tro^bem,

bie 2lb!cmmtingin fo bielcr ^aifer, meldte bie ^rone tot«
be§ (Sro^en getragen l^atten, bon armen ^Teufefn bon ^anb=
toerlern gerid^tet — b a 8 ift ein ^ot^ngeläd^ter ber S^emefi«,

fd^metternb toie SBettgeric^töpofaunenton

!

©to^en 5lntoine Quentin (^ouquier*2:inbiüe ^atte großen

gteiß auf bie 3tu!(ageafte öerlcenbet unb glüdfiid^ ein in

feiner 2lrt ein^igeö ^ftenftücE juroegegebrad^t, einen feltenen

aWifd^mafd^ bon Slbgefd^macfti^eit unb S3rutalität. ®feic^

gum Eingänge tcar barin ber Slngeftagten borgetoorfen,

ba§ fie „gleid^ ben 3J?effatinen, Srun^itben, ^^ebegunben

unb Äat^arinen (üon äJJebici«), tcetc^e man bor 3ßiten

Königinnen bon granfreid^ nannte, bon bem erften Xage
i^rer Slnroefenl^eit im Öanbe an bie ®ei§e( unb ber Stut«

igel (le fleau et la sangsue) ber i^ranjofen getoefen fei."

^Den unterften ^obenfajj ber ©d^änbtid^feit fd^öpfte bie 2ln*

ffagc in bem ^aarfträubenben, burd^ ben bermorfenen ^^bert

tjerantafften 'ißaffuS au«, worin SKarie Slntoinette mit ber

2J?utter 9fiero'«, ber blutfd^änberifd^en 2lgrip|)ina, auf eine
Sinie geftellt unb be« namentofen ®räue(g bejüdbtigt njurbe,

toäbrenb ber ®efangenfd^aft im Stemple i^ren unmünbigcn
@ot|n 3um 3nceft berfül^rt ju ^aben^). SDiefe Infamie,

Don bem '^räfibenten beS Xribunalö beim arti!u(irten SScr*

1^5re ber 2lnge!(agten mit ©tiüfd^toeigen übergangen, aber

bon einem 33ie'^ bon ®efc^morenen in Erinnerung gebrad^t,

entriß ben Sippen ber gemarterten Königin bie aübefannte,

in i^rer Kürje tüunberbar bcrebfame „SIppeüation an alle

1) „Qu'enfin, la veuve Capet immorale sous tous les rapports et

nouvelle Agrippine est si perverse et si familiere avec tous les crimes,

qu'oubliant sa qualite de mere et la demarcation prescrite par les lois

de la nature, eile n'a pas craint de se livrer avec Louis Charles Capet,

son fils , et de l'aveu de ce dernier, a des indecences dont l'idee et le

notn seuls fönt fremir d'horreur."
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antüefenben Wlüttex". , 5l(« benlioürbig öerbient baS ®e«
baren öon jtoei ber loorgefabcnen ^iu^^n, Söaiü\) unb @raf
b'(5ftaing, ertoä^nt ju toerben. :J)er reblidbe S3aiß^, mit

bem einen gu§e fd^on e6enfaü6 ouf bem «Sc^affote ftel^enb,

^ah auf bie §rage be« '^räfibenten , ob er bie 9lnge!(agte

gelannt ^ab^, jur Slntoort: „3a, too^t t^abe iö^ fie ge*

fannt" — unb öerneigte [ici^ babet el^rerbietig öor ber

Königin. ®er ®raf b'(Sftaing bagegen, atö foüte nod^ an

ben ©d^ranfen be§ 9?etoolutiongtribunat8 baran erinnert

rcerben, ba§ ariftofratifd^er ^a§ ber QfJad^e ber jDemofratie

bie SßSege gejeigt unb gebahnt l^atte, brad^tc feine 2lu8fagen,

n)e(d^ fid^ tn^befonbere auf bie Gattung SOJarie Slntoinette'g

am 5. Oftober bon 1789 belogen, in übetooüenbem STone

tjor („avec un ton de malveillance"). SBenn er fid^ aber

baburd^ SSerjei^ung für feinen S5efi| eine« Söap^en« ju

erfaufen toä^nte, foüte er batb feine« 3rrt:^um8 überführt

n)erben :
— „le rasoir national" auf bem S'tebotutionSpta^e

rafirte ouc^ i^n l^intoeg.

jDie ^ein ber 'jprocebur toä^rte brei S^age unb brei

3^äc^te tang ; benn baß Slribunat fa§ in ^ermaneng. !Die

Königin — niemals öerbiente fie fo fe^r alfo gu l^§cn!
— benahm fid^ ber fur^tbaren Srmübung tro^enb, einfadb,

tornel^m unb ftanb:|aft. ^fiad^bem i^re bon ftaat^aegen

befteüten 33ert^eibiger ^Tronfon^ÜDucoubra^ uni) Sl^aubeau«

Sagarbe gel^ört h)orben toaren unb ber ^räfibent fein

^^efumö borgebrad^t :^atte, jogen fid^ bie ®efc^toorenen jurüdE.

<Stc Ratten bier ^^ragen ju beantworten: — „1) 3ft

e6 ertüiefen, ba§ aj?ad^enf(^aften unb SSerftänbtgungen

mit ben auStoärtigen 3)Jädbten unb anberen geinben ber

S^e^ublif beftanben ^aben; SJJad^enfd^aften unb 33erftänbi«

gungen, um biefen ^einben mit ^e(b beijufpringen , i^nen

ben (ginbrud^ auf franjöfifd^eS Gebiet ju ermöglid^en unb
ben SSorfd^ritt i^rer 5Baffen ju erleid^tern? 2) 3ft fiJlaxie

^ntoinette oon OeftreitJ^, bie iSitme beS öoui« Sapet,

überiütefen, berartige 33erftänbigHngen unter^tteti unb <m

fotc^en SQJad^enf^aften fidb btt^eitigt ju "^aben? 3) 3ft

e6 crmiefen, ba§ ein v^omptott ejiftirte, öJetd^eS barauf ah<^
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sielte, Bürger geöeu Bürger jii Beiuaffnen unb atfo im
^fniieru ter D^tepublit ben ^ürgerfrieg anjiifac^en ? 4) 3ft bie

Sßittüe (iapct ber ©ettjeiligiing au biefem ^omptott über*

fü^tt?" 9}Jan fie^t, (Sitoi^en .^crmon cer[c^mä^te e«, modbte

e8 nun auö Schamgefühl ober au« '!J3o(itif gefc^e^eu, bie aw
geblic^ meffaUuifd^eu uub agrippiui[(^en 35erge^uugeu in

bie ed^ulbfragefteüuug mitaufjune^men. T)k ©efd^moretien

beriet^eu ettüa eiue @tuute laug; bann brachten fie ein

3a auf ade tier g-rageu juvüc!.

(5§ irar 4 U^r SOiorgeu«. 3)ie ^erabgebraunteu t'icbter

berbreiteteu uur eiue fa^le ^elle in bem @a(e. 'Duftere«

©d)tteigen ^errfc^te. j)er ^rafibent Iie§, na^bem i^ouquier*

3;iutoiüe tie 3(nir>entuug ber ftrafgefe^tic^en Seftimmungen
(Code penal, sect. I, art. 4; part, II, sect. II, art. 2)

auf bie ®d^utbiggefprod()eue geforbert (;atte, feiner 33erfün*

biguug bc« Urt^eil« bie 3)?at)uuug au ba« ^ublitum bor*

ausgeben, ta^ „«Sc^ulbige, irann fie einmal bon bem ®efe^

erreicbt feien, nur noc^ bem Ungtücf unb ber 3D^enfc^Iid^feit

angeprteu (n'appartiennent plus qu'au malheur et k

rhumanite)." !i)er ä)hinb ber Königin jucfte nid^t, a(«

ber Ü^obeSfprud^ in i^r O^r fiel. ®ie ^atte ja alle biefe

brei fi^recflid^en Xage unb i)?äc^te ^inburc!^ ni(^t me^r um
i^r "i^ehm, fonberu uur nod) um itjre« 3^amen8 @^re ge*

ftritten. -Stumm, aber feften SXritte« ujaubte fie fic^, ju

ge^en, uub um 4'/2 irieber in i^rem ©efängnip in ber

(Sonciergerie angelangt, 'ijat fie fic^ ^ingefe^t unb jenen

©rief an i^re Sc!^irägeriu , bie ^rinjeffin (SUfabet^, ge*

fc^rieben, iretc^er nic^t an feine ?lbreffe gelangte, too^t

aber an bie ber Dfiad^tüelt, — ba« ^ugleic^ ^od()finnige unb

rü^rente 2:eftament einer graufam, t^iel ^u graufam für

i^re Verfehlungen beftraften ^rau*).

1) 2)er Oefängniglüärter überlieferte ben S3vtef an ^ouquier^

Xintotlle, unter beffen ^ajjieren , nic^t, irie c8 bisher fä(fc^üd) i^k^,

unter ben ^a^ieren 9tcbe«:^terre'8, ev burd^ bie Äommiffäre gefunbeit

'.'juvte, tve'.djc, uacf:bcm bie 9?eattton üom 9. 2;^evmibor ben Slnflägev

5eim J)te»o(utiouö:ribura( „ivejgcanid't" ^atte, im5(uftvagebe8ÄontoentS
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Jßä^renb ble Königin f^rieb, iDirbefte fcer ©eiierat-

ntarfc^ burc^ ble ©trafen. S)ie 33o(f«n)e^r ber 48 Setttoneu

»on '^axi^ trat unter ble Söaffen, um bent Spruche beS

STribunalS ungeftörten 3Soöjug ju [ledern, (gine fe^r ü6er»

flüffige (Entfaltung üon trifotoren Uniformen übrigen^;

tenn ber ©c^reden ber (Sanguinofratle toud^tete fc^on ^ju

biefer 3<^it ""^ ^^'^ o<^t 2J?onate lang fo bleiern f^iver

luf ber «Statt, ba§ an einen getoattfamen 33erfuc^, bie

2;obegfa^rt -ÜJiarie 5lntotnette'« ju i^rer 0?ettung ju benü^en,

gar ni($t ju beuten toar.

'

T)ie tönigin ^atte mittetg be« ©riefe« an 9)?abame

(Süfobett) mit bem Seben abge[d}(offen. Sie backte fe^t

nur noä) baran, mit Slnftanb ju fterben. T:M ®efit§t

für baS @c^i(flid}e, ben grauen an* unb eingeboren, regelte

burc()tüeg i^r Gebaren angeft($t8 be« S^obeS. 3^i^9^"'^lf^

SRercier (Nouveau Paris, Ilt, 15) brüdt baö fo auS:

„La reine ne perdit point la veille ni le jour de son

supplice la passion et Tinstinct d'une femme." Sie

rüftete forgfältig ifjre f)aube unb jog ein iüeißeS ^leib

an. T^mn richtete fie, auf i^rem ©urtbette fi^enb, an

bie @enbarmen bie ?^rage: „®Iaubt i^r, ba§ SSolf werte

mid) auf baö Sc^offot gelangen laffen, Di)ne mic^ in Stüde

JU reiben?" „3J?abame", gab einer ber SBäcbter jur 5lnttcort,

„Sie iDerben auf ba§ Sc^affot gelangen, o^ne baß man
3^nen ein ?eib jufügt. " 3e^t fam Sanfon, ber Oberfäm«

merer bon !j)ame ©uillotine. „ Sie fommen jeitig, 3)Jonfieur,

"

fagte bie Königin. „3c^ üoll.^ie^e, loa« mir befohlen ift,

ÜJJobome.'" (5r toar fo jeitig gefommen, umber3Serurt^eilten

bie ^aare abjufd()neiben ; allein fie ^atte biefen fc^redli^en

;i)ienft f(^on felber terric^tet. aj?an melbete i^r : „ A^a

ift ein Pfarrer ton '^ari«, trelc^er fragt, ob Sie beii^ten

toollen." '^k Königin fagte: „(äin Pfarrer toon ^arie?

(SS gibt ja feinen meljr." 1)er ®eiftlic^e, felbftterftäntlid^

ein „pretre constitutionnel", fam herein, fteüte fid) x>ox

bie §mter(affenfc^aft beffetben unterfut^tcu. SanHjarbon gifct ®. 125 fg.

einen üollftänbtgen Slbbrucf be« iBriefeg.
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bame?" SBorauf 9!J?arie Slntoinette: „Sie @ie lüoücn,

aJJonfieur.

"

iSd^Iag 11 Ul)t öffnete fi^ ba« ®ittert^or be« ^ofeS
bet Sonciergerie unb ba« Opfer trat fterau«. T)a8 Slntü^

ber Königin ivar bteid^, aber i^r ©lief ftotj unb i^r ®ang
feft. '^k ^änbe njaren i^r auf ben 9^ücfen gebunben

unb @anfon ^ielt bie (Snben beS ©triefe«. Wlan \aii,

baß er fid; 9)iü^e gab, fie nid^t anjuftraffen, fonbern rei^t

lofe ju :^a(ten. 93or bcm J^^ore ftanb ber öer^ängnifföoüe

Darren, mit fc^matem ©i^brett ; oieüeic^tberfetbe, auf tüeid^em

brei Söod^en fpäter SDlarie Slntoinette'g gro§e geinbin, grau
^otanb, 5ur ®uiüottne fu^r. Seim 'änbWd biefe« gul^r^^

njerle« erbebte bie Königin unb ft>an!te einen Slugenblirf

auf i^ren gü^en. SenigftenS biefe (Sc^mad^, mod^te fie

benfen, ^ätte man ber SToc^ter ber ßäfaren erfparen

fönnen. SIber e8 muffte aud^ biefer ^eld^ geteert ttjerben.

Tlan ^a(f ber 33erurt^eUten auf ben ^arrenft^. !Der be=

eibigte "»ßriefter na^m neben i^r ^(a^, hinter bem ©i^brett

ein ©el^ilfe ©anfon«, biefer felbft toor ber Königin, aber

fte^enb, feinen ^reifpi^^ut in ber §anb. Tlaxk ^Intoinette

trug ein toei^eS Unterfleib, ein fd^iDarjjeg Oberfteib unb

über biefem ein lüeifee« 3^ad^tfamifot mit fd^tt)arjen 33anb«

fd;Icifen an ben ^anbgelenfen
;

ferner ein Srufttud^ bon

toeißem SJiuffeün unb eine roei^e ^aube mit fd^njarjem

S3anb.

3^er einfpännige Darren fe^te fi^ in ^Setoegung unb

roüte langfam ba« 3)oppeIfpaIier ber Sßolfgtoel^tleut^ ent*

lang. !iDie ÜJ?enge toax l^inter bem «Spalier jal^lreii^ an*

gefammett, »erhielt fid^ aber fd^njeigenb, obgletd^ ein 8ump,

ber ^omöbiant ®rammont, feinen jDienft a(Ö Officier ber

^fiationalgarbe fc^mä^lid^ miffbrauc^enb, fid^ in ben Steig«

bügeln er^ob unb mit feiner Säbelfpi^e auf bie 35erurtl^eilte

roie«, tt)ie um ben ^öbel aufjuforbern , ba« Opfer ju be*

fc^impfen. (5« gefd^a^ aber nid^t, fei e« au8 (Sleid^giltigfeit,

au^ aj?itteib ober au« Sd^am. ^ur juaeiten brad^ ein

„Vive la republique!" au« ben 25olf«^aufen ^eröor. Unb
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boc^ toar baS 3SoIf bte testen STage l^cr giftig^f^ftematifd^ gur

Sutl^ gegen bie Königin aufgeftad^ett toorben, tnäbefonbcre

bur^ ben trüben ®uffroi? in feinem 3ournar „^Roug^ff"

(Slnagramm bon ®uffro^), in beffen 9^r. 8 eö geheißen

l^atte: „Je sonne mon tocsin sur toutes les oreilles

fran9aises, sur Tinfernale Marie-Antoinette ; eile a paru
ä la Conciergerie avec l'insolence de la p
de Jupiter. Ces b de dieux de l'ancien

temps ont une morgue incorrigible ; il n'y a que la

guillotine qui puisse expier leurs grimaces et nous
empecher de faire la figue. On la mene .... alerte,

alerte, crack . . . .
,
que tout soit dit. Ne vous

laissez pas berner par une idee brissotine que Ton
voudra recbauflfer: „„Gardez J^arie-Antoinette pour
faire la paix"" — vous dit-on sourdement, et moi
je vous dis: Faites-lui faire le saut de carpe
en avant, les mains derriere le dos, vite, vite,

crack !"

T)ie Königin Ue§ toäl^renb i^ret langen 2;obe«fa^rt

i^re SÖüde gleid^giltig über bie beicaffnete unb bie unbe=

teaffnete ÜJJenge l^tnfcl^tDeifen. 3JJit bem beeibigten ^rieftet,

bev im Saienrod it;r jur @eite fa§, fpMd^ fie fein SBott.

3m SSorüberfabten am ^a(ai«=9^o^at bemerfte fie bie Snfc^rift

:

„Palaiä-Egalite!" unb machte unü)iü!ürlicl^ eine ®ebäTbe

ber (Sntrüftung. <Sie njar aber jur ©tunbe fc^on an

'^^i(i))p b'Örleang geräd^t; benn für ^^iüpp ßgalit^ toar

ja ber S^obeSlarren fo ju fagen au(i fc^on angefpannt

unD groanjig STage fpöter mad^te er benfetben 2Beg jum

9?eüolutionÖp(at5. (Sinen langen (Sd^merjenSblicf n)arf bie

Königin, angefic^tö beö ©d^affot« angelangt, über ben

S^uiteriengartcn nad^ bem '^ßatafte l^inüber, too fie bor

3a^ren alö Sraut be^ ©aup^in i^ren ^tnjug gehalten

bcitte, bon ber S3ebötterung bon ^ariö mit überfd^mäng*

U^en ^ulbigungen überfd^üttet. Unb ^eute? 3n ber un*

galligen ÜKenge h)agte eg nid^t ein aWann, grü§enb bte

S^ant für fie ju er'^eben, unb toagte e8 nidbt eine i^rau,

für fie bittenb ober betenb bie i^ippen ju regen. 2lber
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getroft! ^nx nod^ ein paar 2}?tnuten unb oüeS ift torüber

unb tjerfd^tüunben unb öevfunfen in bie etoige 9?u{)e Dflirtoäna'«.

Sie fteigt bie ^Stufen be« Sd^affotS t)inon, fo gefafft,

ba§ fie in biefen furd^tbaren Slugenbliden fogar noc& ber

®efe^e unb dornten ber ^BfHic^teit eingeben! bleibt. @ie
ijat nämüc^, beim ^inauffteigen eine ber ©tufen üerfe^fenb,

bem @(^arfrid)ter @anfon auf fcen ^uß getreten unb unter*

Iä[ft nid^t ju fagen: „ ©ntfc^ulbigen Sie, mein ^err; id^

t^at e§ nic^t abfic^tlic^." Um I2V4 U^r fiet i^r ^aupt
unb fo üertoitbert njar ju biefer @tunbe bie JReootution,

ba§ ©d^uft ^ebert feinen infamen „Pere Duchesne'*

{)Rx. 299) am @rf)(uffe eine« lüften @c^mä^arti!ele über

bie ^inrid^tung§fccne fagen laffen burfte : „La g . . . .

a ete audacieuse et insolente jusqu'au bout. Cepen-
dant les jambes lui ont manque au moment du faire

la bascule pour jouer a la main chaude , dans la

crainte sans doute de trouver apres sa mort un supplice

plus terrible que celui qu'elle allait subir. Sa tete

maudite fut enfin separee de son f . . . . eol de grue
et l'air retentissait des cris de Vive la republique l

f !" ®ie§ bie l^eid^enrebe, tt>el(^e ber fanguino*

fratifrf)e San^cutottiömug ber 5;:odbtcr aJJaria if>erefia'^

gehalten ^at. . .

2lm STage nod^ ber i^inrid^tung ber Königin fpeif'ien

9?ofcegpierre, Saint=3uft, Sarere unb einer fcer^efd^tüoreneiv

iDetc^e in bcm ^roceffe fungirt :^atten, bei 35enua ju 3Kittag.

jDer ®ef(^tt)orene erjä^Ite bie Sin^elnl^eiten ber ^rocebur,

unb atö er auf bie ruc^fofe ton §ebert gegen bie ^Inge*

ftagte erhobene iöefd^ulbigung ju fpred;en !am, rief $Robc«*

pierre aug : „ !iDiefer Söfelt>irf)t (sc^lerat) ^^bert ! d^ Xoar

i^m alfo nid^t genug, eine 2)?effatina au^ i^r gemacht ^u

^aben, fcnbern er muffte fie auä) nod) jur Slgrippina

mad^en?" T)ie Slnmefenben erftaunten. SlCfeln @aint*3uft

bemertte in feiner !napp*fentenjiöfen ^eife: „^Die Sitten

fonnen burd^ ben fo eben üoü^ogenen Slft nationaler 3uftij

nur gett»innen
—

" loc^u ter „2inafreon ber ©uiUotine",

©arere, ben Senf gab: „T)aQ 3)?effer ber (Suiüotine ^at
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ba einen ^übfc^en knoten ber ^Diplomatie ^uropa'g burd^*

ge[(^nitten." Unb toieber 9^obegpierre : „Sol^t, e« tft ein

bebeutenber @(!^ritt bomärt^ auf bem SBege ber 9Jebotution

;

aber bie ^ai)t ber ^einbe ber 9fJepubIi! ift gro§. " Söorauf
©aint'Suft: ^@o guiüotinirt unb beportirt fie atle mit*

fammen unb !onfi[cirt bag SSermögen ber SBerbäc^tigen
!

"

„3a," meinte jum (Scbfuffe ©arere^Slnafreon, „ba« ©c^iff

ber 9?eüo(ution fann, wie e8 fd^eint, nur auf einem S3tut*

meer in ben ^afen gelangen."

:j)ag ^tutmeer fehlte nid^t, aber ftatt in ben ^afen
ber t^rei^eit getaugte baö ©d^iff nur auf bie ©anbban!
beö 3)efpotigmuS unb bie erhabene Sl^ragBbie ber Qftebolution

bertief in baS fc^uftige ©at^rfpiet be8 a^tjel^nten Srumaire.
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§in §ittnfter-^owpfott.

O blygd ! Ät detta er, är detta Oöthers stam?

Tegner.

1.

Per Höntgi)«

!Dag (Gepräge berüWünje beS ^önigtl^umS öerfd^Ieift [id^

mel^r unb me^r. 9'iid^t als ob ju rcä^nen tüäre, bie 0)?enfd^en

iDürfcen fid^ in ben näc^ften paar Sal^rl^unbetten ober bietme^r

3at^rtau)enben U)rer angeftammten ^nec^t= unb ©d^fed^t*

1) 2)ie iDJateriaüen gu biefem (Sffav fmb au8 nad^ftei^enb ber*

Setc^neten Ouellen gefc^ö^jft. ©. ®. ©cijer : 2)e8 Äbntg« ©ufiato III.

nad^gelaffene unb fünfiig Saläre nac(> feinem Sobe eröffnete ^a))iere.

3iBfce. Hamburg 1843. — ©t^IöaersSrieftoed^fel, $cft22, (S. 230fg.— ©c^Iöjer« „©taatsangeigen", S3b. 12. — 9taumer: Beiträge gur

@ef($tc^te @uro:|)a'8 toont Snbe be8 fteBenjä^^rigen bi8 gum (5nbe beS

anterifanifd^en Ättegc«, naö) frangöfifd^en unb englifd^en ©efanbtfd^aftS*

Berid^ten. 3 33be. 1839. — 2)e8 iiönigl. <Bä)toei). ^ofgeric^tg Unter*

fu^ung unb Urt^etfe über ben Äönig6mörber 2ln!arfiröm unb üBrtgc

3Jittfc^uIbtge. 2Iu8 bem @c^hjebifc6en. ©reifsaalb, 1792. — 2Imbt:
©d^treb. ©efd^id^ten. Sei^gig 1839. — Slaru«: ©c^toeben fonft unb
je^t. 2 «be. maxni 1847. — Sheridan (gur betreff enbcn 3cit Slttad^e

ber englifd^en ©efanbtfd^oft in ©todE^oIm) : Historyofthelaterevolution

in Sweden. Dublin 1778. — Clarke: Travels in various countries,

p. IV, t. I (Scandinavia). London 1811 6i8 1812. — Brown: The
northern conrts. tom. 2. London 1818. — Nouvelle Biographie

generale. Paris 1845 seq.
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fc^affen^eit fotteit entiüo^nen, um bie 3JJonorc^ie entbe^rtid^

ju finben unb ju ntoc^en, — o nein! @o(c^ einer p:^an*

taftifd^en Hoffnung ^eute nod^ fid) l^injugeben, nac^ aüen ben

traurigen Erfahrungen unfereg 19. 3a^r^unbert« [ic^ ^in^u-

geben, toäre pure, btanfe ^fjarret^ei. Slber taS tönigt^um

fc^öpft bie S3ürgf(iaft feines Sefte'^enS i^^t nic^t me^r au^

einer über aüe ^titi! ergaben gewähnten Oueüe, au8 bem
fogenonnten „göttlid^en 9f?ed^t" , wetcbeö längft ju einem

Spotttad^en gett)orben ift, fonbern e§ beruht nur noc^, toie

eben in unferen STagen aüeö unb jebe§, auf 9H^Ii(^feitS'

grünben. !ibie ^umm^eit ber bilbungSfofen 3}?affen näm-

ü(^ gtaubt unb bie ^eig^^eit ber gebitbeten @tänbe fteüt

firf) an 5U glauben, üJ^onardbie ober 5lnarc^ie feien bie

einzigen ÜJZöglic^leiten ; eine brüte gebe e§ nic^t. j)er über*

irbif^e D^iimbu« beg ®otteggnabent^um8 um ba« ^aupt

beg Äönigt:^umg ^er ift bemnad^ ertofd^en: e8 glaubt, fo

jutjerfic^tlid^ e« mitunter fid^ äu§ern mag, fetber ni^t me^r
baran. SSietme^r toiffen bie Könige, objtoar fie eS fid^

üer^e^fen mß(^ten, rei^t gut, baß fie nur auf ber fo eben

angebeuteten -SSafiS fielen; auf einer •33afig alfo, toetd^er

Stoar feinegtoegg bie !t)auer^aftig!eit abgefpro(^en toerben

fann, ber jebod^ baS (Sigenfd^aftStoort „reinlich" toeniger

5u!ommt.

SS ift nun aber ein unbel^aglid^ ®efül^l, auf einem fo

jineifell^aften Soben ju fielen, unb biefe« ®efü^t »ermogeu

fe^enbe Slugen auf ben ®efi(^tern ber Könige unferer ^eit

groBgebrucft ju (efen. !Die „göttUdöe" ©id^erl^eit ift babin,

bie fije 3bee ber Unfe^Ibar!eit unb Ünöerantnjortücbfeit ftö^t

immer unfanfter mit fixeren 2:^atfad^en jufammen, bag

naitoe StÜmad^tbeiüufftfein l^at einem fünfttic^ juredjtgeflidtten

ptaljgemad^t unb mitunter gibt fid^ fogar bie voreilige Se*
forgni§ funb, bie @äuten 3ac^in unb .Söoag ber aJJonard^ie,

ter Slftergtaube ber SSölfer unb bie gemeine @elbftfud^t

ber (^ebitceten unb ©eüorred^teten, feien toanfenber a(g fie

in SBa^rl^eit finb unb noc^ lange, tieüeic^t aüjeit fein

toerben. Slrme Könige! 3^r vertraut nid^t me^r fo red^t

auf euc^ fetbft, unb ta^ toerlei^^t eurem Soßen unb Sl^un,



48 SDhnf^lid^e Sragifomöbte.

eurem ganjen @ctn uiib (gvfd^einen ben unetquicftici^en

S^Qvafter bcr ^atb^eit, ja getabeju ettüaö ©d>emen* unb

@(!^atten^afte?, fo baß baS ^bnigttjum bon l^eute pufig
genug uuv uod^ alg ein ®efpcu)'t be« ^önigt^umS bon e^e*

matS fid) barfteüt.

3öic fo ganj onbcrg treten bie ^ronenträger be3

18. 3at?r^unbcrt« bor un§ '^In! (Sic waren inhuman, fie

tüaren brutal, fogar in i^ren ^cftrebungen a(g „erleuchtete"

3)efpoten, fie waren rot) unb grau[am felbft als gefrönte

„2tuft(ärer", üoü foutocräner 25erac^tung ber ÜJJenfd^en unb

2)2en[d;enred}te , ntü^Iftein^art^erjig ,
genu^wütl^ig big jur

^eftiaiität, gänjtid^ gewiffen^ unb ffrupettog, Untert^anen*

fd;inber, 3agbtüüt^eri(^e , 9J?enfd^enflei[(^^änbIer, — aber

fie waren ©cftatten auö einem (^u§, (S^aralterfiguren,

g a n 5 e ^erle. 9lic^tS 33erf(^tDommencg unb S3erfc^tiffene8,

nichts ©d;cmen^afte§ unb (Sefpenftigeg an i^nen ! ÜDefpoten

burc^weg, ^Ti^rannen pufig, 5Bo{>tfa^rt8au«fd^üff(er auf

jt^ronen, ©d^eufate nic^t feiten, ^fiarrcn bann unb Wann;
aber immerhin 90?enf(^en bon ^noc^en, ^^teifc^ unb 53(ut,

?eute bon Q^taffe, Originale.

®egcn bie Sünbfhitseit l^in, alfo bom l^ubertgburger

g-riebcnSfc^tu^ a^ unb bis in bie a^tjtger 3a^re l^inein,

^atte ber ^cfpotiSmuS nod^ einen ganj eigentpmlid^en

53eigei(^ma(f , inbem er mit ber ©ffenj ber rebotutionären

^l)i(ofopt>ie beS 3a^rl^unbert8 fic^ parfümirte. (5r rod^ naci^

23oItaireiSmu§ unb SDiberoterie, mitunter fogar ein biSd^en

nad^ 3ean=3acquerte. ©oct) ift ber (e^tgenannte '^Parfüm

in ben bcborred)teten Greifen batb nici)t me^r comme il faut

gewefen: — fein ®erud^ war ja gar ju fd^arf. ÜDen

„^ucelte"-@pa^ l^atte man (uftig mitgelacht; aber ben „(Son*

trat=@ocial"*@rnft fanb man benn bod^ ju crnft^aft, unb
too man aüenfafls gute SJZiene baju ma(|en Wollte, warb

eine (Srimaffe barauS. 2IlS eS bann boüenb« r^ein^erüber

rafaunete: „Allons, enfants de la patrie!" ba erblidfte

unb berabfd^ente man in bem bislang o(S l^immlifd^em

®eniuS geIieb!often ®eifte beS 3a^r^unbertS nur nod^ ben

^cüifc^en !Dämon ....
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3u jener 3cit ^at broBen in <Sc^n>eben ein ^önig

gelebt, loetd^er fid^ felber einen „roi citoyen" nannte, ai^

9?etoolutionär anfing unb atg i)on Ouiiote ber 9?ea!tion

cnbete; ein ^önig, toelcf^er int Spanien ber ^ret^eit ba«

3un!ert^um ju S3oben trat unb bafür fd^tie^fid^ im 'Dfiamen

ber ^rei^eit üont 3un!ert^unt erinorbet tt)urbe, — ol^ne

ba^ tt)eber in biefem nocf) in jenem gaüe gelogen njorben

n)äre. !Denn, in SGöa^r^eit, ®uftab ber ^Dritte fonjol^t,

at« aud^ bie fci^tt)ebifc^e 5It)e{g!afte n)oüten ernfttid^ bie ^rei»

l^eit, nämtic^ jener unb bic[e h)oHte fie für fid^. (Sie

n)oüten frei, b. !^. Slüeinl^erren fein in <Sd^tt)eben. 3^er

5lbet tror e« feit bem 2;obe ^axU beg 3n)ölften, be8

^önignarren ober'DlarrenÜJnigS, getoefen unb biefe fc^mebifd^e

„ i^rei^eitgjeit" , biefe§ 3unferregtment l^atte bann aud^

gtücftic^ ben «Staat jur teuften 3^i^i^üttung , baS 5Botf jum
bitterften (5(enb l^erabgebrad^t , me ba8 überall unb allzeit

ber junferlid^en ^errf^aft naturnot^teenbige ^olge geteefen

ift. ®uftaü ber X)ritte entriß bem Sunfert^um bag Sfepter,

teag i^m i^auptfäc^Ud^ barum gelang, toett bie ^Icelßanard^ie

in fic^ felber uneinig geircfen ift, inbem bie eine Partei

ber 3un!er, bie „^üte", ganj offenlunbtg an gran!reid[), blc

anbere, bie „Mix^m" , ebenfo offenfunbig juerft an (5ng*

(anb, bann an 9?u[ftanb berlauft toax. !5)er ^cnig ^at bie

erlangte (Seiralt anfänglid^ 3ur S3afiS einer |)elben= unb

|)errfd^errotle im großen (Stile ju mad^en ben guten SBitfen

gc"^abt. Seid^tfinn unb Sübcrlid^fett lie§en i^n aber nur

baju !ommen, bie 9^ollc eine« Königs ber ^omöbie, eineß

flun!ernben ^omöDianten!cnig§ ju fpielcn. Sein „5lbgang"

im fünften 2l!t ^tte jebo^ etmaS (Sd^ttragifd^eS, baß nod^

cr^o^t tt)urbe burd^ ba« SBieber^ertoorbredben ber befferen

Seite feiner 9latur auf bem Sterbebette.

(S« bürfte ein reinmenfd^tid^e«
, fotcie audfi ein l^ifto«

rifd^ bibaltifd^eö Sntereffe barbicten, ben 2luf^, ^OX' unb
SluSgang biefeS 9fieffen ^^'i^iebrid^^ beg ®ro§en mitanjufe^en.

?lber »cm ®efid^tSpunfte gefd^id^tlid^er SÖa'^r'^aftigfeit auS,

nic^t toom Stanbpunft unfere§ guten (Srnft SJiori^ Slrnbt,

beffen beutfd^untert^änig ober, toie er arnbtifc| fagte,

©d^etr, StagifomBbie. VII. 3. 2lufl. 4
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„föntgifd>" organifirteö (^e'^irn jebeSmat üov (Sntjüden

tDivbelig tourbe, toann er auf einen feiner angeftammten

Könige unb Ferren ju fprec^en tarn, unb toetd^er bemnac^

au(^ üon bem ©c^toebcnfönige, beffen geborener Untert^an

gu fein er ^od^ fid^ rü'^mte, nur in ber tobpfaülrenben

jTonart gerebet ^t, toie fie bem jur S3egeifterung poten*

^irten befc^ränften Untert^anenterftanbe gegenüber einer

!önigli($en 9)?ajeftät geziemt.

®uftaü, nad^mal« ber 5)ritte genannt, iftam 13. Januar
1746 geboren lüorben, ber ättefte @o^n be« ©d^toäd^üng^

unb ^önigfc^attenö 2lboIf ^riebric^ üon ipotfteiu'^ottorp

unb ber preu§ifd^en "ißrinjeffin Suife Utrife, in tüetcber eine

ftar!e Slber bom (Seifte unb auc^ bom !Defpotengeifte il^reS

53ruberS griebric^ putfirte. @ie ertrug ba^er feine^toeg^

fo gebutbig tote i^r ^err ©emal^t bie 9^uüität, in toeldier

ber toirfüc^e unb bielföpfige ^önig, ber „'^eiä^^xai^", baö

nominelle ^önigt^um ^ielt, unb fie l^ot eg auc^ nic^t au

9}?ac^enfc^aften fehlen laffen, baS 3o(^ biefer 9luüität ju

brec&en, fo oft ber njütl^enbe "ißarteijan! jtDifc^en ben „Ritten"

unb ben „9J?ü^en", toelc^er ben 9?eic^«rat^, b. 'i). baö oberfte

(Eentrum beS fc^njebifd^en Ounferregiment« S^tri§, eine

günftige (Gelegenheit ju bieten fc^ien. 3t>re 35erfud^e liefen

aber übel ah unb fie muffte fii^ ber Hoffnung auf i^ren

:^erantt)ad^fenben ©o'^n tröften, n)eld^er aüerbingg ber

3unferei ben ^B^eifter geigte; aber nid^t jum SSort^eile

feiner ÜJ^utter, toie biefe geljofft '^atte, fonbern ju feinem

eigenen.

Der ^a§ gegen ben Uebermut^ einer feilen, an ba§

Sluglanb [üerlauften , burd^au« nic^tStoürbtgen Oligard^ie,

»eld^e gleich ber abeligen Oci^lofratie 'ißoleng ein abfd^redenb

toeltgefd^ic^tlic^eg 53eifpiel gegeben '^at, tt)aö für eine toer*

löffliclje (Stü^e ber Slbet für bie ^l^rone fei, — biefer §o§
tourbe bem ^rinjen f4)on an ber 3Biege borgefungen

unb jtoar mit größtem (Srfolg. ®uftab fonnte aud^ mit



@tn Sunler^.^om^tott. 51

®runb fagen, ba^ er fc^on in ber SBiege i?on ben 3unfern

t^ranniftrt toorben fei. i)te gerabe im 9?eid^«rat^ ^errfd^enbc;.

Partei fd^tug nätnlic^ t)OT, bQ§ ber !(eine ^ronprin^ mit

ber toenige STage nad^ i§m geborenen 'ißrinjeffin @o^)^ie

9}?agbatene öon !5)änemar! üerloBt toürbe, unb fe^te bie[e

33er(obung, gegen treffe ®uftattS (gttern beg entfc^iebenften

auftraten, i. 3?. 1750 burd^. 5)er frühreife ^rinj getcann

überl^aupt fd^on in feinen ^nabenja^ren fo üiele (Sinblirfe

in bag fred^e jun!erli(^e Sireifcen unb er tourbe fc^on frül^*

zeitig fo getoattfom jn)ifd^en ben SKül^en unb ^lüten l^tn*

unb :^ergejerrt, bo§ toir feiner ^lufjeid^nung ©tauben
fd^enfen bürfen, in feinem bierjel^nten Sebengfa'^re fei feine

Stnfic^t über ben 5tbet fertig unb fein (gntfd^lu§ inbetreff

beg !ünftigen SSer^attenS gegen benf^tben gefafft getoefen.

2lm meiften f^abe er ju biefer ^dt gel^afft unb berabfc^eut

ben Qffeic^grat^ '^atmftjerna , ben grei^errn ^ei^Iin unb
ben trafen STeffin. "Der le^tgenannte äJJagnat, @uftato§

ipofmeifter , batte eine l^eftige Öeibenfc^aft für bie Königin

Suife Ülrife gefafft unb behelligte biefelbe mit »ertiebten

3umutt)ungen, bis enblid^ bie beteibigte 'Dame eine ecene
herbeiführte, toetc^e bie (Entfernung beg trafen öom ^ofe
jur ^otge l^atte.

2)er 'tßrinj toar fed)gje^n S'a^^re alt, a(8 ber unrü^m=
tic^e Slnt^eil, toelcben ©d^toeben am fiebenjä^rigen Kriege

genommen l^atte, burd^ ben ^^iebenSfd^tuB toon 1762 be*

enbigt tourbe. ©uftaü liegte ben SBunfd^, für eine SBeite

in bie preu^ifc^e Slrmee gu treten, um ber Unterioeifung

fetneö großen D{)mg in ber ^rieg«!unft unb im ^önigg*

gefd^äft t^eill^aft ju toerben, unb fprac^ biefen 3Bunfd^ leb*

|aft au8. Slüein ber 9^eid^«rat^ fagte nein ; benn eg fonnte

ben |)erren Sunfern feineStoegS bientic^ erfd^einen, ba§

ibr fünfttger 9^amen§!önig eticaS Siüd^ttgeS lernte. 3Sier

3al^re fpäter feilte ber 9f?eid^«ratb einem tounfc^toeife ge-

äußerten nein beS Kronprinzen fein befe^tenbeg ja ent=

gegen, ©uftab machte nämlid^ einen SSerfud^, bem i:^m

fetber, nod^ me^r ober feiner 3J?utter öeri^afften bänifd^en

@^ebunbe ju entrinnen; aber üergebenS. !Der SfJeid^Srat^
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orbnete fofort ben 35oÜ5ug biefer ipeirat an unb am 26. <Bep'

tember 1766 muffte ber fronprin^tic^e Bräutigam toiber

SBiüen nad^ ^etfingborg gelten, um feine S3Tautäu empfangen.

5Die ©rfcbeinung berfetben mac!^te nic^t etioa einen un=

günftigen ©inbrucf auf i^n. (gr fc^rieb im Oftober auS

©Oldenburg on ben trafen Sd^effer: „3^er Stnblid ber

^rinjeffin war fet^r ebet. Sie fie^t gut au«, o^ne gerabe

fd^ön 5u fein; fie ift fe^r n^o^fgetüad^fen , fteßt fid^ mit

SBürbe bar, ift nur etiraS ju artig für i^ren 9^ang unb

fc^üc^terner atö fid; für ein ^^^auenjimmer öon ©tanbe
jc^idt. Sie ift bie ®üte fetbft, ftiü unb mitb. 3cl^ Der«

fidlere ©ie, baß iä) in i^r eine g-rau be!ommen ju ^aben

gtaube, »eld^e für micf) pafft. @ie befi^t Sd^ön^eit genug,

um angenehm ^u fein, unb nid^t genug, um mir ben ^opf
ju berbre^en; fie ^at {^inlängUd^ ^erftanb, um fic^ nid[)t

bumm ;iu betragen , unb S^arafter = Sanftmut^ genug, um
fid& feine ©eioatt über mid& ansumapen" . . . *). Unb

1) 3n ben „S)en!tt>ürbigfeiten be« lOanbgrafen Äarl toon §effen^

Äaffel", beren fran^bftfc^e Origtnal^anbf^vift guerft nur als SJianuffript

gebrucft , bann aber (1866) in beutfd^ier Itefeertragung tocröffenttid^t

tourbe, finbet fid^ (@. 46) fotgenbe Slufjeic^nung öon ber $anb be8

Sanbgrafen über bie SSvautfal^rt nac^ ^elftngborg, mlä)t ber SBer=

faffer im 2luftrage be8 3)änen!ömg8 ntitgemac^t l^atte: „Stuf ber

SSrücfe toon ^clfingborg inurbe id^ fel^r l^öftic^ empfongen unb un=
mittelbar in ba§ §au8 beS Kronprinzen, be« nachmaligen ÄöntgS
©ujiaö be8 ©ritten geführt, »etc^er mtc^ mit offenen Slrmen empfing.

@r mar ein geiftig fe^ir begabter gürft, ber eine auSgegeid^netc er=
gie^ung genoffen l^atte ; aber er bitte efmai ^ali6)t^ in feinem 2lu8*

brucf, mag mir gleid^ auffiel. 211« bie Äronpringefftn fid^ näl^ertc,

begab er fi($ auf bie Erliefe, tool^in ic^ it)n begleitete. 3d^ ftanb neben

tbm, als er fal^, toie fte ftcb im «Sd^tffe crl)ob, um an'8 ?anb ju ge'^en.

(Sr rief gan,; laut: „@ott, toic fc^ön ift fte!" Unb toirflicb tiattc fte eine

febr majeftätifd^e unb fc^bne Haltung. Scfonber« njar fte fcbön, wenn
jte im großen ^u^ erfd^ien. @ie t»ar gro§, l^atte große fd^önc 2lugcn

unb einen fe^r lüobltDottenben 2lu8brudE in il;rem ©eftci^t. ®er Äron=

prinj reichte ibr bie §anb unb fül^rte fte in fein ^au8. (58 toar

©^ne ^''^ei^el ba« befte in §elftngborg, njeldbe« bamal« nur cinftbdige

Käufer mit bieten @tro^:^ütten batte. ®ie 2)ragoner toon ©d^onen
madbten läng« ber «Straßen ©polier, große Seute mit Ileincn 'ißferben

»nb mit Uniformen au« Äarl« bex^ Qtt'ölften 3eit. Sitte« bcxtte ein
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beiinoc^: — arme ©opl^ie SO?agbaIene! T>nn gooS toar

ein rid^ttge« ^rmjejfinnentoo^. Dein §err ©enta^I ^atte

ja, nad^ gieriger (Srfd^ijpfung aüer ton ber ^fJatur ge»=

botenen ®enüffe, fid^ jur Sibernatur getoenbet unb toar

auf fd^mac^boüen ii^afternjegen Bio jur QfmpDten^ ^inab*

geftiegen. 5lu^erbem empfing bid^ beine ©d^miegermuttet

guife Utrife mit einem unerbittüd^en , mit einem toal^r^aft

fnöd^ernen 5lItetDetber^o§ , toetd^er fein, aber aud^ gar fein

aWittet berfd^mä^te, bon Slnfang an beinen ®ema^t in jebet

Seife gegen bic^ ju öer^el^en unb betne ^Tage fummerboü,

beine 5Räcbte fd^lummerloö ju mad^en. T)aß gab eine fe'^t

unerquicflic^e , ungtücffetige (S^e ab, n>enn überhaupt eine

fotd^e ftattt^atte. 2lu* ber ^rtnj fül^lte fid^ unter bem
•Doppetjod^ ber 3lnma§Iid^feit beS übermütl^igen 3unfer*

f^umS unb feiner l^errfd^füd^tigen a)?utter fel^r gebrücft unb

unbel^agUd^. dx führte bamals ein Stagebud^ unb borein ^at

er 5um 3a^re8f(^Iuffe üon 1767 bie 35erfe au« SSoItaire'«

„Oebipe" gefd^rieben:

„Le passe m'epouvante et le present m'accable.

Je lis dans l'avenir un sort epouvantable."

(Sin fonberbar 3!)ing, biefeg fronprinjtid^ guftabifdbe

^lagebud^ ! (Sin Slmafgam bon ©d^ttärmerei unb :33Iofirtt)eit,

gan5 eigent^ümlid^ burd^fäuert öon untoiüfür(id& fid^ funb*

gebenben Sünfd^en einer ungebulbigen ^aftgenialität. 92id^t

fetten begegnen ung ba tofeerungen, bie im „S)iari?"

SijronS fte^en fönnten. '•Bo auö bem 3a^r 1768 bie

etgent^ümltc^eg, fe^r Ifeintic^eg Slusfe^en. 2l6enb8 taav 53att int ^aufc
beS Äronprtnjen, t»o man einen Sanjfal auf bem 53obcn etngerid&tct

^atte. «Statt ber Sta^jeten 'i^attt man btc Scdfcn öon ^anbpferben
unb ä^nlic^e 2)inge anfgel^ängt, um bie ©eitentoänbe btefeS ©emac^e«
ju fccbedfen. ®er SSall begann. Sit« §err »on ?lano, fjpanifc^er @e=
fanbtcr in 2)(inemarf, »elc^er anc^ nac^ ^elflngBorg gelommcn mar
unb fel&r gut tanjtc, aBcr fe:^v gro§ unb toon einem ©etoic^te toar,

toetä)t» einen feftercn SSallfal al8 biefen erforbevte, anfing, mit feiner

getDol^nten Sebl^afttgfeit ju tanjcn , toolltc ber ©at gufammcnfcrec^en.

9Kan ftellte beffl^alb ben 2;anj ein , big man ben 33oben mit SBalfen

gcpüfet ^atte."
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SBorte bcr ©ntrüftung über bie 9)?ac^enfc^aften ^at^artna'S

ber 3n3eiten in ^oten unb über bie feige unb feite (^um^jig*

feit beö toeitanb ©u^ljungen bev 3^^*^"^ @tani«(au§ ^o*

niatotüfÜ, iretd^em bcr prinjüd^e S^agebücbeter jubonnert:

„3Be(ci^e Infamie! 1)u bift tpeber Äönig nodj» 39ürger.

(Stirb, um beineö 95ater(anbe^ ©elbftftänbigfeit aufredet p
ermatten , unb unteriüirf bic^ nic^t unioürbig Dem 3oc^e

!

"

@an5 tt)rif(^ fd^iüärmt ®uftat) treiterl^in über ben gteid^*

zeitigen grei^eitsfampf ber Torfen. „3^r ®eneroI ^aoli

ift jc^t bcr größte 9)]ann ber 3^^*- Könige ber (Srbe,

!ommt, um in bcr ©cbute eines einfaci^en forfifd^en S3ürger8

bie Setjren ber jTugenb, beS SKuf^eö, ber ®ered^tig!eit unb

©eetengröße ju empfangen, bie euc^ üieüeic^t unbe!annt

finb." 9)?itten ,^tt)if(i)en berartigen SluStaffungen fte^en

(Sitate au§ ben 9iJ?emolren beö ^arbinafö 'tRc^, meldte ber

^rinj bamats eifrig ftubirte. 3Som ©anjen empfängt man
ben Sinbrud, (Suftaö fei ein echter Stutöüertoanbter feineS

preuBifc^en Ö^eimö getcefen. griebrid^i i|at ja aud^, tüie

jebermann tt»ei§, ^n 9?l}cingberg in tugenbljafter ©ntrüftung

mit ber einen §anb ben 3J?ad^iaüeüi toiberlegt, njä^renb

er jur g(eicfeen 3<^it wtit ber anbern ^(äne enttoorf, bei

bereu SluSfü^rung er ben 2ytad^iaüeüi«muö übermad^iaoeüi*

firen n^oüte. @c^on i. 3. 1769 fann ®uftab oße« @rnfte8

barauf, gegen ben Ibct einen @taat«ftreid^ ju toagen. "j^ie

3nbD(enj unb SOZut^tofigfeit feineö 33ater« n?or aber ber

Snfcenefe^ung beS "ißrojettS, n)e(d^e§ ber ^rinj ein 3a^r

imex in einer außfül^rlid^en !Den!|c^rift erörtert ^atte, fo

l^inberlic^, ba§ eS vertagt tt)erben muffte.

S)ie Sage be6 "^rinjen na'^m in golge beffen an Un*

tet^aglid^feit ju unb ebenfo burd^ bie 9J?iffbiüigung, rcetc^e

feine Stellung, b. ^. ?l^ic^tftellung ju feiner ^rau im
^ubtifum fanb. 3nbetreff biefeS fünfte« aber fragte ©uftao
ber öffentlichen 9}Jeinung nid^t« nad^ unb ftagte feinerfcitS

über bie „Oangetoeite, njetd^e bie "^rinjeffin begleitet", foroie

über „i^re ©(^roff^eit unb utenig be^aglidbe Umganggart".

dx f^nte fid^ aug @d^n)eben fort, um roenigftenS für eine

3Betie alle« abjufd^üttetn, tt}aS i^n brückte unb quätte, unb
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bie[er ^f^eifebrang stette be[onber« auf f^ranfretd^ cib, feit=

bem ®raf treu^, au^etoxbentUd^er ®e[anbter ©c^toeben«

in ^ariS, toon ber franjöfifc^en |)ouptftabt ^er in feinen

^Briefen ben ^rinjen öon S3ottoire unb oüen ben ^arifer

^erttic^feiten be8 „p^itofop^ifd^en 3a:^r:^unbert«" gar to(fenb

unterhielt. 3m «Spät^erbfte bon 1770 burfte ®uftab enb*

Uc^ reifen unb eitte über X)änemar! unb burd^ 3)entfd^tanb

^ariS SU, xoo er ju Slnfang gebruarß 1771 onlangte, feine«

Seilend aber nid^t tauge toar. !iDenn fd^on am 1. SJJärj

empfing er öon ba^eim bie ^otfc^aft, ba^ fein SSater Slbotf

g-riebrid^ am 12. gebruar geftorben fei, unb jtüar fo, tüic

e§ eine« S^ioi faineant nid^t untDürbig. 5tn einer burd^ ein

überfc^toereö „®emengfet üon |)ei§ü)ecfen , (Sauer!ol^( unb
5luftern" berurfac^ten äWagenübertabung nämtid^.

®uftab ber 3^ritte — benn ber )x>ax er je^t — be-

uü^te bie i'^m !napp jugemeffene ßett in ber |)auptftabt

granfreid^ö bcrtrefftid^ , um fid^ ben 9^erb ber ^Dinge ju

toerfd^affen , toetc^e er nad^ fetner ^eimte^r in 2lu«fü^rung

ju bringen entfd^toffen toar. dx mad^te bem fd^arlad^enen

äöeibe, tt3e(c^e« bamat« im ^Bntg8f(^(offe üon S3erfailleg haht/-

tonifd^ tl^ronte, äJJobame 3)ubarrl), bienftbeftiffen feinen ;^of

unb fanb ®nabe in ben 2lugen ber @uttana beS fünfzehnten

?oui§. „1)ie 9J2aitreffe ift für un8 — fd^rieb er trium*

p^irenb an einen 25ertrauten nad^ «Storf^olm — unb aud^

be§ Königs |)erj.'" 93ei fotl^anen Umftänben fd^tug ®uftab
aug ber franjöfifc^en (Staat§!affe 12 9J?tÜionen gibreS „©üb-
fibten" l^erauö. Vic armen unb geplagten Untert^anen be§

aUerc^riftüd^ften tönig§ toaxzn ^toax bama(6 am SSer^ungern

;

oüein auf fold^e niebrige ^fJebenumftänbe braucht bie ^o^e

^oUti! nid^t ju ad^ten unb ^ranfreid^ :^at ja befannttid^

f,aüjeit bie 9)Jitte( befeffen, feinen 9^u^m ju bejal^ten". (Sg

gel^örte aber bajumat ganj öjefentUd^ mit jur franjcfifd^en

®(oire, mit ben 2Jlißionen, meldte man bem armen, jer=

lumpten unb l^ungernben 3acque6 ©on^omme an ber ©eine,

9)^arne, Soire, 9?^Dne unb ®aronne auöpreffte, broben am
3JJä(ar bie langen unb leeren jTafdben ft^mebifd^er ^rinjen

unb 3unfer bcitjuftopfen.
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2{iif feiner ^eimreife ging ber junge «Sd^iDebenfönig

übet Serlin ; hja^tfd^einüc^, um auf ber Xerraffe loon @an^*
fcuci beim O^m „@auertopf", loie ber alte gvi^ in ber

^amilie ^iet, ein eilige« ^riüotiffimum über bcn „Despo-
tisme illustr^" ju l^ßren. 2Im SSorabenbe toon ^fingfteu

lanbete ^uftaio ju ^atföfrona unb lourbe i^ier öon bem
©enior be8 Sf^eid^graf^g, ®raf (5!eb(ab, a(8 .Qönig begrüßt.

(Sin n)ir!U(^er ju fein, nid^t blop ein fdbemen^after, ba« rcar

@iiftabg energifc^er @ntf($tu§ unb er ging fofort, objnjar

fe^r fa(^.te auftretenb unb oorfid^tig auSfd^reitenb , an bie

Sluöfü^rung beffetben. !iDer fefte ®runb, auf tcefd^em er

fu§te, toar bie 2:^atfad^e, ba§ bie fd^amlcS » fetbftfüd^tige

abeUge ÜJJiffregierung in ben S3ot!§freifen eine bittere Un»

jufrieben^eit ^erüorgerufen ^atte. !Der ^aupt^ebef, toel^en

er a^väutoenben befd)Io§, toar bemnacb bie Siferfuc^t unb
Erbitterung be« ^ürgerftanbe« unb ber ©auernfd&aft gegen

baö 3untert^um. 2lt6 ein ebenfo Ijanblic^eS h)ie unentbe^r*

Ud^e« SBertjeug fcbnitt er fid^ eine ^öfifd^e 30?iUtär^artei

ya, bei bereu ®i(bung i^m ber ^a§ jtoifc^en ^üten unb

3Jiü^en natüriic^ feljr gu ftatten !am. 3i^^'^''^^^^ft ^^^"^ führte

er — bei Eröffnung be« Sfeic^gtag« öon 1771 — bie 9?oüe

eine« ^^rietenSfürften unb 3Serfö^nerg mit üiefem 5Inftanbe

burd^, n)obei ibn feine bebeutenbe rebnerifc^e Begabung fe^r

unterftü^te. Obgteid^ noc^ jung an Sauren, war er ein

®rei6 an 35erfteüunß. @elbft ber „principe" be8 @taat8=

fehejtär« üon ^forenj ^ätte feine <BcL<i)e ni^t beffer madben

fönnen. SJJitteil« feiner red^t augenfäüig ^erborge!e^rten

SSefiiffenbeit, eine 9tu8fö^nung unb S3ereinbarung jiDifc^en

2Jlü^en unb ^üten sutoegejubringen — bie fogenannte

^.ßompofitiim" — tote nid^t minber mittel« fd^einbar b^d^ft

l^armlofer 8eben«fü^rung — er orbnete aüer^anb t^eatra=^

lifd^en @^nicEfd)nod an, fticlte aüerböc^fteigenbänbig Riffen

unb Steppicbe, entwarf 3^ic^i^i^"Öß« S" Orben unb Orben*

foftümen — muffte er fid^ ben 5Iugen ber 3un!er al« ein

»o^lmeinenbcr, bem 23ergnügen ergebener @cbein!i5nig bar*

gufteüen. ^njtDifdben ober arbeitete er, üon bem franjöfifcben

©efanbten SSergenne« mit blanfen „"platten" (ecus) unter*

.vd
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ftü^t, eiftigft an ber Sitbung ber ertoäl^nlen 9}?iütörpartei,

tDOjU i^m ber Officicr^Kubb „^tt)enffaS3otten" bagSJJatcriat

lieferte. üDiefev ^lubb, au beffen @pi^e ber Dragoner«

Dberft grei^err 3afob 9)?agnuö (Sprengt^jorteu ftonb, tt?urbe

unter ®uftaü8 ffuger (Sintoirfung me^r unb nte^r ein

ro^aüftifi^er. ©^rengtporten toav ber SOf^onn, iceli^er ben

^lan jum (StaatSftreid^e öon 1772 enttüorfen :^ot.

2lm 29. SO^ai bie[e8 Sa'^re« irurbe bte Krönung ®uftatj.^

gefeiert unb ein 33iertelja^r f))äter madbte er fic^ j^um toir!*

Ud^en Röntge. ^Die S3orbereitungen ju biefer 9?eöotution

öon obenl^er tourben mit großer «Sorgfalt getroffen. !Die

®e(bmitte( f^affte 23ergenneg, im Jansen 2,034,000 X^aUx
^upfermünje. (S8 tt>urben Seutef boü ©ufaten bereit ge*

t>alten, um bei ber ®arbe unb ^Irtiüerie in ber ent*

frf)eitenben ©tunbe bem 9?o^a(iSmug ba« nöt^ige ®ett)i^t

ju geben; bei ber Infanterie würbe ein Se^St^atersettct

für ben 3J?ann beftimmt. ®ol^e äßitgüeber ber befte^en*

ben 9?egierung unb be« ^fJeic^Stagg, öon tt)elrf)en ein me^r

ober toeniger energifd^er Siberftanb ju ertoavten war, foüten

burc!^ S3er^oftna^me jum torau« unfd^äbli^ gemotzt toerben.

«So bie $Retd^«rät^e a^Jibbing unb ^^uncf, fo bie abetigen

9?eic^«tag«mannen (Sffen, grietf!^ unb ^ecjitin, bie geift*

üd^en SBiifmau unb ®abotin, bie bürgerttc^en Sebattt

unb @orbon. 33on großer 5ß3ic^tig!eit lüar bie herüber«

jie^ung ber •33ürgertoel^r bon ©tod^otm jur fönigüc^en

@ac^e. Sie lourbe aber gefd^icft betüerffteütgt. (Sin 2Keifter=

ftreic^ toon .pinterlift ift e§ getrefen, fca§ ©uftaö unb feine

^elferö^etfer ba«, tt)a8 fie planten, ben Gegnern unter*

fc^oben. (SS iourbe nämlid^, al8 im ^Ißublüum bie @age
toom na^ebeöorfte^enben SluSbruc^ einer SSerfd^tobrung ju

rumoren begann, in ber 5lrmee unb im 33olfe fel^r fünft*

reic^ ba« ®erü^t anögefprengt, e8 fei aüerbingö etwa6 im

SBetfe, aber gegen ben Äönlg, beffen grei^eit unb ^>?eben

toon ben 3untern bebro^t trären.

^ei 2$ergegentDärtigung öon aßebem fommt einem un«

ioiüfürti^ ber(5infat(, ber |)auptmann ber ©efetlfd^aftöretter*

banbe bom ^ecember 1851 \^ahe mit feinem ©taat^ftreid^
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ein "»piaqtat an bem guftatoifc^en begangen. 2luc^ ber3w8
berftärtt noci> bie überrafd^enbe 3te^nli*!eit , ba|, ioie om
5lbenbe beg 1. T)ecemberö bon 1851 im ^alais (Sl^f^e

eine gro§e unb muntere ®e[cüic^aft t>erfamme(t njar, fo'

©uftaü bei- !5)vitte am 5lbenbc bc« 18. 5luguft üon 1772,

al[o am 35oral)enb feiner ©efeüid^aftörettung , im ftocf*

l^olmer @c^to[]c ein großes @ou|3er mit Äoncert gab unb

babei „in unge^trungenfter 2ß5ci[e" ben (icbenStoürbigen

SBirf^ machte, ein ganjeö t^euertoer! ton «Sc^erjen unb
3Bit,^en (oStaffenb. 3)amit freiließ ift bie angebeutete 2le^n=

Ud^feit 5u (Snbe. ^Denn erftenö tüar ber ©d^mebenfijnig,

aße« jujammengel^alten , nicbt allein bered^tigt, fonbern

gerabe^u terpftidt)tet , bem f(f)anbBaren unb oerberbtic^en

3unferregiment ein dnbe ju mad^en. 3"^<^iten8 ift er bei

Sluöfü^rung feine? ^(an8 mit feiner "»ßerfon tapfer einge-

ftanben. ^Dritten« ^at er feinen @ieg nid^t miffbrauc^t lüie

ein morbniüt^igcr 2^iger, fonbern er terfu^r mit fc^onungg*

öoüer 3J?enfd^ü(^!eit unb 93?i(be. ©etbft gegen entfd^iebcne

©egncr fo mitbe, ba§ ber aüerentfd^iebenfte, ber ®enera(

^ed^ün, nur toenige 30?onate in §aft blieb. Slut ift bei

ber gan.^en ipaupt= unb @taat«aftion tsom 19. 3luguft 1772

gar nidj)t geftoffen. ^Dagegen ging burd^ biefe aüer^ijc^ft*

felbft gemad^te 9?ebo(ution, h)eld^e binnen jn^ei @tunben ben

^önig aus einer 3)?arionette ber Oügard^ie jum !Di!totor

nmroanbelte, ein fe^r ftarf' üorquittenber fomöbifd^er 3ug
^inburcb. '^ie 3unfer aüerbing« fpielten nid^t tragifd^e,

aber bod^ traurige giguren, toä^rcnb ®uftat> in feiner 9io(Ie

a(§ ^önig - tomöbiant gerabeju glänjte. dx gautette unb

fdt)aufpie(te toortrefflid^ , tnbem er nad^ Umftänben ben

Patrioten, ben gelben, ben 9?^ctor unb fogar ben ^et*

brubcr fe^en Iie§. 2ll8 er in ber ^auptma^e ju ben oer-

fammeften Officieren unb Unterofficieren ^ur cntfd^eibenben

5Inipra(i)e herantrat, rebete er fid^ in einen @nt^ufia«mu§

l^inein, ta^ er momentan mo^t fetbft glaubte, toa« er fagte.

^r fprac^ fc^mungüoß tjon ®uftat) Sföafa unb @uftat) 2tt)o(f,

bon ber 9fJettung beö 33ater(anbeö, bon ber Slbfdbaffung ber

juntertidben 9J?iffgetT)a(t unb ber SBieber^erfteÜung ber ur=
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alten fc^toebifAen ^rei^eit. @c|(ie^(td^ üetfid^erte er l^oc^^^

^at^etifc^, er entfa.qe „feierlid^ bem oer^afften SlbfotutiSmu«

(ic^tteb. envälde, Slüemgeioatt, Slttein^erri'd^aft) unb aner*

fenne eS für bie l^öd^fte d^xe, ber erfte Bürger eines freien

35olfeö ju fein." 2l(g er bermaßen flunferte, l^atte er bie

neue, üon i^m berfertigte „35erfaffung", luelc^e er bem
^anbe aufjmingcn rooüte, f(^on in ber 2;aid;e, ivetc^e unter

bem blaffen @i^eine bc§ ^onftitutionaUSmuö — aber ber

^ßnftitutionaU«mu§ ift ja an unb für fic^ unb immer unb
überall nur blaffer @(^ein unb blauer X)unft — bag ^önig-

t^um fo siemüc!^ jum abfoluten mad^te. 'iDenn 9f?eic^«rat^

unb 9^eic^gtag blieben jtoar nominell befielen, n^aren aber

nur SJJafcfeinen , njelc^e ber föniglid^e 2öiüe mit einiger

@efc^i(fli(^!eit unb ©ebulb nad^ Setieben lenfen ju fönnen

f^offen burfte. ®a« SBefen ber ©etoalt vereinigte ®uftab

in feiner ^anb .... t)k @^lu^fcenen ber Umaöljung
iraren mit großem ^cmp unb "iprun! angeorbnet: — tiaQ

„33olf" muffte bo^ aud^ ettoaö babon l^aben, e^lid^eS ®pel=

tafet nämlid^. 2lm 20. Sluguft t^at ber tönig auf bem
a)?ar!tpla^e ber ^auptftabt eine große Ü^ebe^an bie ber*

fammelte 33ürgerfd^aft, um fie jur ßeiftung be§ neuen

^ulbigungß- unb S^reuefc^marg ju begeiftern, unb erreidbte

bicfen ^roed boüftänbig. 2lm folgenben Xage muffte ber

9ici(^gtag baran. S)ie 9^cpräfentanten ber oicr ^tänbe
u>urben im 9f?eid^Sfale oerfammett, um toelc^en l}er, natürlid^

nur jur (SrtiD^ung ber ^eierlid^feit , ftar!e jTruppenmaffen,

auc^ ^inlängüi biete Kanonen unb Kanoniere mit brennen*

beu Junten aufgeftetit maren. ®uftaö ^iett tjom 2^^rone

^erab lüieberum eine gro§e ^Rebe, worauf bie neue „ton*

ftitution" öorgelefen ipurbe. „SSoüt i^r fie annel^men,

befc^iüören, unterfd^reiben unb befiegeln, i^r Ferren bom
Slbetg*, ^riefter*, Bürger* unb Sauernftanbe?" — „3a
too^t, mit i^reuben." — (Sd^abe, ba§ e6 bamalö noc^ feine

^t)otograp^ie gegeben l^at, n)etd^e bie @ur!enfatatgefidt)ter

i>er fd^toebifd^en 3un!er in biefem „er^^ebenben" 2lugenblicfe

l)ätte fijiren fönnen.) — „Unb fagt niemanb nein?" —
„9^iemanb." — „9hin loo^lan," fprac^ ber tönig gerührt,
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jog ein Äird^engefangbud^ aui fcer 2^afd^e unb ftimmte mit

l^eüer (Stimme an : „|)err ®ott, bid^ loben toit!" unb lüo^t

ober übet muffte bie SSerfammtung mit einftimmen. — (S8

ift bod^ eine fd^öne Sad^c um bie (^römmigfeit ! Äein

Unitoetfal^itfemittel , baS an 33telbtau^barfeit unb $Birf»

famfeit i^r gteic^fäme, toeffl^atb benn aud^ bie ®ouf(er unb

®auner mit biefem ber menf(^(i(^en "iDumm^eit fo tt)unber»

bat fl^mpat^ifd^en Slttanum aHjeit fo gern o^erirt unb fo

:^errticte ®efd^öfte gemacbt :^aben. ^eil bir, off ^umbugl

Pa0 l^omplott.

@S ift unb bleibt eine benfroürbige X^atfa^e, bo§ bie

genialften SO^enfd^en aüer 3citPn entfd^ieben jum g^atatiSmug-

fic^ befannt ^oben. ©d^on in ten ätteften !©id^tungen be*

Orient«, bann in ben ^omerif^en ©efängen, in ber attifd^en

S^ragöbie, toeiter^in in ber bebeutenbften Offenborung be*

römifiien ©eniuö, im Öe:^vgebid^te beg ^ufrej, ift biefe«

X^ema mächtig angeftimmt toorben, um biß auf unferc

ÜTage :^erab unaufförtid^ ßariirt ju tcerben. ^urd^ bie

ältefte Urfunbe germanifd^er SBettanfi^auung, burd^ tie (Sbba

ge^t ein @d^tctfa(ög(aubeng5ug, eifig, toie eon ben ®tetfd^er*

Bben 3flanb« fommenb, biö aufö aJ?ar! einfc^neibenb. !Die

äBett f^affpeare'fc^er T^ic^tung burd^brö^nt ber g-atatiSmu«

mit ber majeftätifd^en (gintonigfeit einer bad^'fd^en ^^uge,

gefpiett auf einer 3?iefenorge(. Sfißie fel^r ®öt^e ein O^atalift

getoefen, ift betannt. 3n ber toieicitirten ©teile im ßgmont:

„Sie oon unfid^tbaren ®eiftern gepeitfd^t, ge^en bie@onnen*

pferbe ber ^dt mit unfereS @d^i(ffat8 leidstem Sßagen burc^

unb uns bleibt nii^tS als, mut^ig gefafft, bie 3^8^^ f^)'*'

ju^atten unb halt) rei^tö balb linfö bom Steine l^ier, r>om

Sturze ba bie $Käber n^egsutenfen" — mad^t er ber Se^re

'M
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tjont freien 333tüen beö 2Wen[d^en no^ eine (Sinräuntung

;

aüein er gibt fic!^ felfeer ein Dementi, inbem er f^äter

feinen fetten fagen läfft: „@8 glaubt ber ÜKenfd^, fein

Seben ju leiten, fid^ fetbft 5U führen, unb bod^ toirb fein

3fnnerfte8 nad^ feinem ©^icffate gejogen." 9^od^ me^r,

Sßotfgang ber ®ro§e ^at aucb bie Ueberjeugung toertaut*

bart, ba§ fe l^B^er ber SKenfd^ auf ber fodalen Seiter ftel^e,

befto nte^r feine Unfreil^eit junel^me. !J)eff^a(b legte er ber

(Statt^atterin 9Jiargaretia bie Sßorte in ben SOJunb : „O^,
toa« finb toir ®ro§en auf ber Soge ber ÜJJenfc^^eit ? Söir

glauben fie ju be^errfd^en unb fie treibt un§ auf unb ah,

:^in unb l^er." ^oä^ allgemeiner faffte ba«, ber focialen

2lrifto!ratie bie geiftige gefeüenb, ber größte ^oet ©d^toebenS

2::egn^r, ttjenn er in feinem berühmten, im 3a^re 1813 auf

9lapoteon gemün'^ten ®ebid^te fagte: „!Did^ter, üDenfer unb

|)etben, aüeg, »ag l^errlic^ auf (Srben, toirft btinb, »ie ber

®eift es »iü" ^).

5lber fiele bamit in ben SBett^änbefn nid^t aße mora=

(ifd^e unb red^tüd^e 35erantn)ortIid^feit toeg? ^reitid^, ober

toielmei^r biefe S3eranttDortlid^!eit brandet nid^t erft iDeg^u*

fallen, fann nid^t toegfallen ; benn fie ^at ja gar nie ejiftirt.

®ie ganje 3Woral ber Seltgefc^id^te läfft fid^ auf bie formet

jurüdfüfren: SWad^t ober Unmad^t, (Gelingen ober OJJiff*

lingen, <&ieg ober ^fiieberlage , 9fJeid^t^um ober Slrmut^.

2öiü man biefe 2lnfd^auung, nein, biefe 2^1^atfad^e mit

ber S3ejeid^nung „^effimiömu«" abfertigen, fo mag man
bog jum irofte fdbtoad^er @eeten unb jur ^erüdfung blöber

©eifter immerhin t^un; allein hierüber l^inouS toirb ba*

burd^ fd^led^terbingg nid()tö geioonnen unb bie infernalifd^e

^omSbie beS ÜDafeinS ber aJJenfc^^eit nid^t um einen ein=

jigen S31uta!t, ni(^t um eine einzige 2;§ränenfcene ärmer. . .

SBäre ber 3Ser« 2:egn6r8 f(^on ju @uftaüg be« 5)ritten

3eit gebid^tet geioefen, ber Sonig "^ätte fid^ ju feinen ©unften

1) „Skalden, tänkaren och hjelten,

AUt det herrliga pl jorden,

Verkar blindt, som anden vill."
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fcarauf Berufen tonnen. SBenn nic^t a(6 §e(b, fo tod^ als

"ißoet. 3;)cnn in fcer ^T^at, @e. ÜWafeftät oon (Sd^lueben

trar ein @tü(f üon einem ^ic^ter unb i'max öon einem

bramatifc^en ober, beffer gefaßt, ton einem t^eotralifd^en.

3ft boc!J) baö ©c^aufpieten ton ^inbl^eit auf feine Seiben»

fcf)Qft geiüefen unb baS ^oftümiren, X)ef(amiren unb Stgireu

alle feine ßebtage fein tiebftcr Zeitvertreib geblieben. (5in

ganzer St^eaterfönig , n)ar er auc^ menigfteng ein falber

5:;^eaterbi(^ter. ^'max ber ^erjfd^Iag ed^tcr 8eitenf(^aft fe^tt

ben ernften unb fc^erj^aften, ton i^m in ^rofa gefd^riebenen

^Dramen — „®uftab SBafa", „®uftaö Slbolf unb (äh\)a

«ra^e", „^etmfett", „^^rigga", „l^er betrogene ^afd^a" —
aber fie bewegen fid[> leidet, natürlich unb 5ier(ic(> unb finb

an t^eatralif(^en 3Bir!ungen reirf). !De6 Königs ^ofbicfcter

Äeügren b/at bann bie 'ißrofa feineö ©ebieterö in ^erfe ton

flie§enbem So^Itaut umgefe^t unb inSbefonbere au^ bem
3Drama „(^uftat SBafa" eine Oper gefd^affen, ttelc^e ba«

(Sutjücfen ber ©dbroeben wurte. 3k ift am 19. 3?anuar

1786 5um erftenmat aufgeführt tporben unb jtoar ouf ber

iBü^ne beS neuen ton ®uftat erbauten Opern^aufeS. Sllö

ber ^onig bei ber 23 3J?at tt)iebert>o(ten 2luffü:^rung in

tollen ^üc^m feiner Slutoreitelfeit geno^, ba ift t^m, n^enn

er au8 feiner Soge auf ba« S3eifaü iaudb^enbe "ißublifum

im (Säte nieberfcbaute , geitiß feine 35ora^nung ton ber

fd^ttarjen ©tunbe gefommen, tt)o er, au§ berfelben Soge in

benfetben (Sa( l^inabgeftiegen , ber paffite $etb eines tra*

gifdj)en StücfeS toercen foüte, auS tteld^em man fpäter aud^

eine Oper mad^en ttürbe. jT^örii^tefter Söunfd^ beS SD^Jen«

fd)en, bie 3"^ii"ft tor^ertoiffen ju tt)o((en! SJJit ber dv
füüung biefeS SBunf^eS ttürbe unfer ®efd)(ec^t bag ^öd^fte

Seib treffen unb bag o^ne^in ton taufenberlei Quoten jer*

riffene 'j^afein toürbe fo unerträglid^ njerben , ba§ bie ter*

Stteifetnbe SJJenfd^^eit jum ©elbftmorbe greifen muffte.

®uftat ber iDritte touffte fid^ ettta« bamit, feine

©ruber in Slpoü um fid^ ju terfammeln. «Sein §of tt3ar

n)ir!(id^ eine 2lrt ton 9}?ufen^of, an n)e(cf)em e« aber nid^t

nur minne(ieberli(^ , fonbern aucf) unb me^r nod^ minne*
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{überOcb ^erging. @atirifd)e Spiegelbilber tiefer 2}?inne*

lübettid^feit finfcen fid^ ja^freic^e in ben ©pottttebern unb
(Spigrantmen be§ „ fcbtrebifc^en 'ändtxeon" , jene« hochbe-

gabten Äart SUZid^el ießmoii, icelc^er, jopfig 511 fprecben,

auf fetner rei^befatteten 8eter bie ganje ^Tonleiter toom

©d^nappgraufd^jobfer unb 3''^^"f^^^"'^ ^i^ hinauf ^um
fcefenöDÖen öiebeüeb unb jum feierii(^en §pmnu§ gentaüfc^

burd^gefpiett ^at. 2lud; mit einem tounberfamen 2lo(ent

ber ämprooifation auggeftattet, toar ^eüman eine ober

üielme'^r bie ^ouptfigur ber ©alc^anatien , njelc^en ber

tönig borfa§ unb beren ©cräufd^ ^äufig genug jum mä*

nabifd^en fid^ fteigerte. Sin (Sutenfpiegeteien , ttjeli^e mit«

unter big in bie @p:^äre beg ©c^toeinigeligen :^inabgriffen,

^at eS babei ebenfalls nid^t gefehlt, ^od^ fptingt au§ ben

üieten 3lne!boten, toetd^e unö über biefeö geiftreid^ <= leicht*

fertige S^reiben unb in^befonbere über ben 33er!e^r ®uftai}§

mit ®eüman überliefert finb, mancher fpred^enbe ^üq bon

ed^t menf(^tic^er ®üte ^erbor, »etd^er bem tönige jur dijxe

gereid)t, unb immer"^in genjä^rt ber fc^öngeiftige S^umult,

ttie(d)en ®uftab im Sommerfd^Ioffe ^aga um ficb l^er ge-

roä^ren lieB, einen t>te( erquidüdieren Slnbücf a(ö feines

Oheims jTafelrunbe ju ©anSfouci, beren 2}?itg(iebern man
ia bie unauf^örtici)e Slngft anfa^, mitten in ben 2lu§ge=

taffen^eiten freigeiftiger ©djer^reben ptö^üd^ berbe *Sto(f*

ffepterfd^täge bonfeiten be§ ^Birtl^eS ]n empfangen, tneld^er,

toie in feinen ^reußen, fo in allen SJJenfd^en nie etwaS

anbereg als @!(atoen, afö feine @f(aben gefe^en unb

bennod^ am (gnbe feiner Öaufbafjn tt)unber(id^er 5Beife ge*

feufjt ^at, baB er überbrüffig fei, über ©ftaben ju ^errfd^en.

T)ie rafc^e, gtatte unb mifbe 3)Janier, toomit ®ufto\)

feinen @taat«ftreid^ bur^gefü^rt :^atte, getoann i^m bie

53etounberung Europa'« unb berfc^affte i^m ba^eim eine

au§erorbent(id^e Popularität. iDaS fcba^cbif^e 3Solf, bon

ben ^ebrüdungen, »omit baS 3un!erregiment eö überhäuft
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:^attc, aufat^menb, erfelicfte in bem jungen üJJonarc^en feinen

S3efveier, erftärte i^n ju feinem Siebting unb feierte i^n

mit «Song unb Ä(ang a(8 ben beften ^önig be« Sterben«

(„den bästa kung, som Norden äger"). (gr feinerfeit^

na^m aud^ einlaufe, biefer üerfc^toenberifcf) i^m jugetl^eilten

SSottSbetiebt^eit ju entf))red^en unb ben auf fein tßniglid^

foutoeräne« Satten gefegten Hoffnungen gerecht ju toerben.

(So gefd^a^ benn in ben erften Saluten mand^eS Sßblid^e jur

9?eorganifation be« d^aotlfc^ üerioorrenen @taat«l^au81^atte8,

gur ^rteid^terung be« 33oIEc6, jur 5Bleberaufrid^tung beS

tiefgefunfenen Slnfc^enS ©c^webenS nac^ au^en. 2lber e«

njaren bod^ nur einlaufe, jum Xi/di nid^t einmal glücflid^e.

Sluöbaucr unb J^olgcric^tigteit fe'^Üen burd^ttjeg. ®eS Königs

^orffeete ermangelte aü^ufe^r beö öaüafte« fitttic^en (SrnfteS.

2Jiit geniatifd^em ^in^ unb ^ertaften rid^tet man in ber

^olitif nid^t biet au« unb ©d^öngeifterei unb ^unftbufel

taugen ba boIIenbS gar nidf)t0. T)er ®enieftreid^ ßom
Sluguft 1772 oüerbingS n?ar ein rechter geiuefen, ^atte gut

getroffen unb burd^gef(|lagen ; aber er fcf)ien aui^ bag SBefen

üon ®uftabg Sißen unb ^raft aufgeje^rt ju ^aben. !Denn

fortan n?ar aü fein S^^un, nä^er ongefel^en, nur nod^

@d)ein unb ©d^aufteüung. 3)aS ^om5biantifd;e in bem
SOknne n^urbe übermäc()tig big jur Sßibertid^feit. (Sr iDoüte

fo ju fagen immer auf ber Sü^ne fielen, immer agiren^

unb fo t^at er benn feine ^önigfc^aft ju eitel ©d^aufpieferei

gemad^t.

<Bo ein ^omöbiantent^um foftet aber ®elb, biet ®e(b,

fel^r biet ®etb. 3n ber Sefc^affung beffetben bcftanb im

®runbe bie gan^e @taot8funft ®uftab8. dx franite an

ber ©ud^t, an ber 2But^, ben ^run!, bie !^ujuge^ceffe, bie

SSergeubung bon SSerfaiüeö on feinem §ofe nad^jua^men,

unb er bradbte eS oud^ gtücEtic^ ju einer @eh)iffentofigfelt

im 2Serfd^n)enben , ba^ 5. ^. ein einzige«, im 3a^r 1776

abge^atteneS S^ingetrennen 400,000 X^ater ^upfermünje

loftete. '?fli6)t n^eniger ein jttjeite«, im fotgenben 3a^re

beranftaftete«. 9^un war unb ift aber ©darneben ein armeS

Sanb, bem bie 2lufbringung ber Soften be8 p^antaftifd^en
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Sujcu«, in toetd^em ^Bnig ®uftato bte SSerioirfK^ung feiner

„^elbenträume" fud^te, fe^r fd^ioer fallen muffte, ©er
pfiffe unb kniffe, mittet« toetc^er bie !önigUd^e ^inanjeret

ba8 ®etb ou8 bem SSolfe l^erauS^reffte, toaten toiefe; aber

ber ^auptpfiff unb (Srslniff ift getoefen, ba§ ber ^önig fid^

jum ®ro^pnbter, jum (Sinjig'^änbfer mit @d^na^)p8 mad^te.

3n ber 2:^at, ber „tittertid^e" ®uftaö, ®uftato ber ^oet,

®uftaü „den bästa kung", öjurbe @d^na^)^)g!rämcr, — in

großem @tite, üerfte^t fid^. ©er Äönig muffte red^t gut,

ba^ bie 35ötfer bumm unb feig genug finb, fid^ gebulbig

bie ^aut über bie O^ren jie^en ju (äffen, faüS man i^nen

nur toeiömad^t, biefeS ©d&inben fei eigentlich ein l^eilfame«

^i^etn. (Sr toar aud^ ein ju geriebener ®aufter, al8 bo§

er bie 'ißtumpl^eit begangen l^ätte, feinem geliebten ©d^iDeben*

toolfe mit Sluftegung üon neuen (Steuern (äfttg ju fallen.

jDa er jebod^ (^elb unb immer toieter ®elb l^aben muffte

unb tDoüte, fo fam er auf ben finnreid^en (Sinfall, fein

33ot! auf gut ruffifd^ ju beglüclen, b. 1^. nad^ ruffifd^em

aJlufter am 17. 9Koi 1776 ba« Sranntmeinbrennen für

ein 9?egale ber ^rone unb baS 33ranntö)eintoer!aufen für ein

föniglid^eS 9J?onopol ju erflären, unb ber arme ^axx öon

@d^iDebenüot! glaubte bem aüerburddlaud^tigften @d^nap))8*

Propheten unb !aufte jä^rlid^ für etma l^'a ÜKiüionen

©ilbermünje „blauet ®ift" in ber föniglid^en ^^ufelbube.

Selber ift SBotfSgunft ein nid^t minber gebred^lid^ unb

jerbred^lid^ 3)ing alö ®tüd£ unb ®la« unb in golge beffen

finben toir, ba§ nad^ 93erlauf öon etltd^en Sauren bie guten

©d^toeben — ö)ir meinen öürger unb Sauern — i^ren

öietgeliebten Äung ni^t mel^r mit aüju^ei§en SiebeblidEen an*

fallen unb biele fogar auf ben ®eban!en !amen, bie „glor*

retd^e" Sfieöolution üon 1772 märe eigentlid^ ein «Sd^mtnbel,

eine ^reüerei gemefen, ma§en bte f)erren 3un!er im ganjen

nid^t fd^limmer gemirt^fd^aftet trotten, alg bermalen ber

oberfte ber 3un!er mirt^fi^aftete. "Die fönigtid^e «Sd^nappS*

peft mit i^ren unliebfamen (Specialitäten , al8 ba maren

jDenunciationen , SStfitatlonen , Sonfif!ationen unb gifhti*

fotionen, ber^eerte ba« arme 8anb materiell unb moralifd^

Se^err, S;ragiIoTn5t)ie. VII. 3. ÄuR. g
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gteid^ fe^r unb brad^te benfenbe SJJenfd^en ju ber 3J?ei«

nung, ein tönig fönnte unb foüte boc^ etgentlid^ beffexe^

t^un, atö SSranntoein brennen unb au6jci^en!en. ÜDte

benfenben OJJenfi^en mac()ten unb mad^en inbeffcn in

©d^toeben, toie oüent^alben, eine öerfc^toinbenbe aJJinber-

jal^I aug, bte ttjenig ju bebeuten l^atte unb 'i^at, unb ob*

jtDar aud^ in bie ü)?affen eine bumpfe Unjufriebenl^eit mit

beut 2^^eatetfönig me^v unb me^r fid^ einjufreffen begonn,

fo braud^te i'id^ ®uftato unb braud^en fi(^ überl^aupt gro^e

Ferren um bie Unjufrieben^eit be8 33olfeS nid(>t ju fümmern.

Safft bie ©d^afe immerl^in unjufrieben fein, (äfft fie fogar

fid^ unterftel^en, mitunter ftäglid() ju btöfen, fc^abet nid^t«,

irenn fie nur getuo^nter Sßeife i^re SBoüe l^ergeben.

©a8 ^C^r 1777 marfitt jicmlid) beftimmt ben Senbe;

pun!t, bon xüo ab ®uftao bie i^iebenpartie feiner 9Joüe,

ben populären tönig, ben „roi citoyen" ^u agiren, immer

läffiger bemäntelte unb cnblid^ ganj faüen Iie§. 3n bem
genannten ^a^re mad^te er aud^ feine allen braben Sd^toeben

l^öc^ft anftiJ^ige 9?eife nad^ Petersburg. (Sinen SSortoanb

baju bot i^m bie üble SO'Jiene, tt)e(^e bie „©emiramiö
be« 9^orbeng", aU ^efd^üljerin ber „3)?ü^en", pm ©taat8=

ftrei(^e öon 1772 unb feitl^er <Scf)tt)eben gegenüber gemad^t

"^atte. ®uftaö traute fic^ ©eiftegüberlegen^eit unb SiebenS*

tt)ürbig!eit genug gu, bie übettooüenbe ^^iad^borin ^u öer-

föbnen unb für fid^ ju getotnnen. :X)ag tiefer gelegene

9)?otito ju feiner a^eifefa^rt ift aber tool^t biefeS ge^efen,

ba^ feine '^iftrionifd^e (SiteÜeit ben tönig geftad^ett l^ot,

ber SBelt ju jeigen, »ie eS feineSfaü« ju feinem S^ad^f^eit

auSfc^Iüge, fo er neben ber größten tomöbiantin ber 32it,

neben ber ffebenfad^ beftiüirten unb fiebjigfod^ potenjirten

3ntrifen!ünft(erin tat^arina auf ber ^ü|ne erfdj)iene.

dx täufd^te fid^ getoaltig, nid^t aber bie Sbelt, toclc^e

ganj beutlid^ er!annte, ba§ bie genialifd^e 3JJaieftät ijon

©d^toeben, öergüd^en mit ber 3ö^^iiör ^'^^ ^^^ ßi" „geflicfter

Sumpenfönig" toar. 3n Sa^rl^eit, tat^arina bie ^ißdi^

tijuffte ben btenbenben, Ja fogar einen überjeugenben @d^ein

t)on ®ro|artigfeit um aü i^r Zfim, um i^r ganje« ©ein

aSf,
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unb ©efcaren ^erjubreiten. @e(bfl um i^re üJ?effaUna^

fd^aft. SD'Jan i^atte am ruffifd^en ^ofe, audf nad^bem man
bie gräulid^en 2lu6|'c^tt>cifungen ^eterS beö (Srften unb bie

Ötebfd^aften bei ^ax'in 2lnna gefe^en, boc^ no(^ immer ein

iDenig ®efü^( für @c^am ober icenigfteng für Slnftanb.

@ogar bie inbotente ©öfferin, bie Äaiferin ©lifabet^, :^otte

il^re ®arbegrenobiere nur mit öerbunbenen Slugen in i^r

@c^(afgemad^ fommen (äffen ^). ^at:^arina bie ^ö^eite ba*

gegen betad^tete folc^e fleinlid^e 9tü{|fi(^ten unb mit bem
ganjen t^ni«muö einer großartigen, buri^ i^re S3eifpieItofig*

feit bie OJienfc^en toerblüffenben @c^am(ofig!eit erftärte fie ba^

jtDölfmal neu befe^te 2lmt i^reS erften ©eifd^täferS jum ^öcbften

$of* unb (StaatSamt , . . ®egen biefeg bämonifc^e Sßeib,

gegen toetd^eö felbft ber alte ^ri^ feine anbern 3!Öaffen al8

bie ber untert^änigften @d^mei(^e(ei ^u gebraud^en aagte,

fonnte ©uftab gar nid^t auffommen. ^a§ er bie ^aiin nid^t

burd^fd^aut, ba§ er i^re bod^ fdjon beutlidb genug funbgege*

benen Slbfid^ten auf ^^innlanb, fotoie i^re forttoä^renben 33e=

jie:^ungen ju bem fc^n^ebif^en 3unfert^um ntd^t erfannt l^atte,

bezeugt ber Umftanb, ba§ ber ^öntg nad^ feiner ^eim*

fünft im Sluguft 1777 au§ !Drottning^otm an ben ©rafen
^reu^ in ^aris fc^rieb: „üJJeine Steife ift über (Srtoarten

gut auggefaÜen unb id) ernte fc^on bie ^rüd^te berfetben.

Ttk alte aiiü^enpartei ift zertrümmert unb mit ben tobaten

ber 2lriftofratie ^at e« ein (Snbe, nac^bem i^nen aüe ^off=

nung benommen ttorben ift, burd^ (Entflammung be§ ^affe§
ber ^aiferin meine 9?egierung ju beunruhigen, greunb-

fd^aft ift (üonfeiten ^at^arina'«) auf 33orurt^eif gefolgt."

2lüein ber fc^tt>ebifd^e ©efanbte am franjofifd^en |)ofe

toar beffer unterrid^tet ; benn er fc^rieb am 5. @e^tember

jurüdf: „^ie ruffifcbe Äaiferin :^at nac^ (Sio. aJJajeftöt

1) „Elisabeth, outre les Schouvalof et les Rasonmofski, se

livrait a tous les objets de ses caprices. Plus d'un beau grenadier fnt

secretement et les yeux bandes, introduit dans la couche imperiale,

Sans se douter des illustres faveurs qui lui etaient imposees. Malheur
ä lui s'il paraissait le soup9onner, car il etait a l'instant meme relegue

en Siberie." Le comte D'Allonville, Mem. secr. V, 61.

5*
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SlBteife Sleu^erungett get^on, toetd^e ntd^t für bie Slufrid^tig»

feit ber i^reunbfti^aft fpred^en, ble fie 3;^nen bejetgte."

@umma: — ©(^toeben fammt feinem 2;^eater!önig »ar

für Äat^arina bie „®ro§e" aud^ nur eine ber SD^iäufe,

mit h)etd^en bte geile taiferin = Äatje eine Sßeite graziös*

graufam fpiette, beüor fie biefetben auffraß ober i^nen

toenigfteng biefe« ober jenes @(ieb tom Seibe ri§ unb bi§.

^m folgenben Sa'^re Ifat im guftabifd^en SebenSbrama

ein ganj pfftid^er 5lft gefpiett, beffen erfte ©cenen freitid^

um met)rere 3!a^re toeiter jurüdreici^en.

ÜDie a^e be8 Königs, öorau§gcfel§t, ba§ e8 über'^aupt

eine getoefen, icar !inber(o8 geblieben. ®uftaü l^atte fid^

bem "^affooüen SfiBißen unb SBunfci^ feiner SD'Jutter gemä§ feiner

©emol^tin gegenüber auf ben @tanbpunft fül^t==ceremonieüer

3urü(f^a(tung geftellt, mag i^m freitid^ au8 ©eiter oben on*

gebeuteten ®rünben nid^t eben oiet !oftete. (Seitbem aber

aud^ bie (S^e feineg Sruberö Äart, ^erjog« üon ©ßberman*
tani), als unfrud^tbar fid^ ^erauSgeftettt ^atte, fd^eint fic^ ber

Äönig über bie (Sefä^rbung ber Sb^ronfotge unb T)^naftie

mel^r unb mel^r ®eban!en gemad^t ju b^ben. üDie ^otge

berfetben ttjar, ba^ ber ^önig im 3. 1775 feiner ®ema^tin
©opl^ie ÜJJagbatene fid^ näherte unb baf eine förmti^e 2lu8*

föbnung — „raccommodement" nennt e« ®uftao fetber —
jtoifd^en bem "^aare ftattfanb, jum äu^erften 33erbruffe ber

Äönigin^Sßitnje Suife Ulrife. ^iefe fing benn aud^, a(« ju

Slnfang beS 3a^reS 1778 bie ©c^iDangerfc^aft i^rer ©c^toie*

gertod^ter @op^ie SiJZagbatene ruchbar tt>urbe, öom ©Stoffe

^rebrifg^of, i^rem SBitioenfi^, auS ein l^eiltofeS Qflumoren

an, fo itoax, ba^ ber ^önig fd^on im Sluguft in einem

feiner ©riefe an ben Orafen ^reu^ über bie „ungtücEüd^e ®e*

fd^ic^te* fid^ ju beüagen !^atte, toetd^e „Unrube unb (Spat*

tung in baS innere ber !önigtid^en ?familie bröd^te". Sinen

3J2onat bor ber S^lieberfunft ber Königin fc^rieb ®raf Äreu^

auß ^ariS: ^'Der §err ®raf SWaurepaß l^at mir aufgetragen,
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(StD. üJJoieftät auf bag euibtinglic^fte öorsufteüen, toie »td^tig

eS fei, ba^ bte töntgtn=2Bitü3e gejiDungen loerbe, bem Siauf*

ofte beijutool^nen unb ba6 tinb jur S^aufe ju l^alten/

(gin fattfom beutlic^er SBin!, toie ^^rau Suife Utrife über

bie Legitimität, b. :^. 3ßegittmttät il^ree ju ertoartenben

(5o5ufagen*(5nfetö backte.

Slm 1. ^yioöember gebar «Sopl^ie 2JiagbaIene einen

@o^n, ben nad^mdigen ®uftaü ben SSierten, nämfc^en
SlnbenfenS. !3)er ^önig feilte fic^ fogleid^ l^in, feine OKuttet

bon bem gtücEIid^en (greigniffe ju benad^tic^tigen. Slber

öon i^rebrüö^of fam auf feinen ©tief biefe ^Inttoort l^et^in

:

— wOJJein ^err ©ol^n ! 3c^ bin üßutter unb biefer ge«

l^eiligte (S§ara!ter fann au8 meinem ^er^en niemals eer*

tilgt n)exben. (St mirb mid^ ftet« betoegen, einen aufrichtigen

Slnt^eit an (gto. 9)Jajeftät ®Iü(f ^u nehmen, unb ic^ erioarte

ton ber ^ufuuft^ i>oB bieS5inbe,tt)etd^e3^re2lugen
befcbottet, lüerbe jerriffen »erben. ÜDann »irb

e§ gefd^el^en, ta^ ©ie mir ^erec^tigfeit toiberfa^ren taffen

unb bie ^ärte bebauern n)erben, mit loeld^er Sie einer

SJiutter begegnen, aetd^e @ie bis jum ®rabe Heben »)irb.

33erbleibenb (gto. 9}?aieftät fe^r gute 3«utter ÖuifeUtrüe..."

2luf biefeS ©(^reiben l^in Iie§ ®uftaö — fei e8, ba§ er

tDirüii^ ®runb l^atte, fid^ für ben SSater beS neugeborenen

^rinjen ju l^a(ten
; fei eS, ba§ i^n, fo bieg nit^t ber gatt

toar, bie i^m imputirte Slugenbinbe nur um fo me^r ber=

bro^ — feiner SJJutter baö (Srfc^einen bei §ofe berbieten,

loaS bie alte ^^rau junäd^ft fo in «Sd^redfen fe^te, ba§ fie

einen (5ntfd^utbigung«brief an i^ren @o^n fanbte. ^©arinM eö: „T)k ^inbe, toon toeld^er id^ fptad^, bejie^t

fid^ in !einer SBeife auf bie ^erfon ber Königin." Slüein

ber ^önig lie^ bie 5lugrebe nid^t gelten unb fc^rieb jurüd

:

»®enie§en (Sie 3^re ^aö^e-, aber, um ©otteS lüiüen, fteüen

@ie fid^ nid^t bem ^ubtüum bto§!"

dQ toar bann bie $Rebe batoon, auf gute SJJanier Suife

Ulrüe auö bem Sanbe ju entfernen unb fie nad^ ©d^toebtfd^»

Sommern reifen ju mad^en. Sie erflärte, l^ierein ju toiüigen,

fteüte aber fo überftiegene ©ebingungen, ba^ man ba§
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Sieifeproieft faöen unb bie otte 3^"^^ürfte Ue§, too fic

toar. Xiaburd^ noc^ me^r erbof't, ifjat fte je^t erft rec^t,

f^affpeare't'd^ ju reben, baS „®atter i^rer 3^^"^" 'Jwf/

faü8 i'ie nämtic^ noc^ toetd^e l^atte, unb ließ fi<^ gegen tl^ren

@oI)n ^art öon «Söbermanlanb i^erauö, [ie toiffe tcol^l,

h}a8 ba§ „Ü^accommobement" beö ÄßnigS mit fetner f^rau

3U bebeuten ^afce unb it»em baffefbe ju berban!en fei. T)ex

^önig ^abe ja felbft laut genug gefagt — (baö toar toal^r !)— ba§ er eS feinem ^offtaümetfter, bem Söaxon äJJuncf,

»erbaute. 3a »o^t! "benn ber 9Hun(f, ja, b er fei mit

SBiffen ®uftaü« ber 35ater beS Äronprinjen geworben. ^aQ
jum ^Teufet ? fc()rte ber ^erjog tjon ©öbermanlanb auf, beffen

ftarfe @eite belannttic^ ber 35erftanb niemal« geroefen ift,

unb rannte, ben ^offtaümetfter aufjufud^en, tt»e(rf)en er mit

<8(^mä^ungen überl^äufte. SOJund !lagte baS bem Könige, ber

nun feinerfeitö tt)üt^enb gegen bie 9J?utter unb ben 59ruber

ToSbrad^. @ine ^immlifcf>e SGBirt^fc^aft bon ®otte8 ®noben !

T)ame @fanba(c^ronifa l^atte feit 3fo^r{>unberten in

<Sto(f^oIm nic^t fo biet ju t^un gehabt, mie bermalen. @ie

tief fid^ beinahe bie SÖnne ah unb fd^ma^te fi($ faft bie3unge

fa^m. @ie geriet^ förmlid^ in« !DeIiriren unb bc:^auptete,

erft ffahs man einen ^ronprin.^en^erbeifd^affenmoüenbaburc^,

bo§ man ba« ju ertoarteube .tinb ber jungfräulichen ©d^ioefter

be§ ^önig«, ber tcei^ ber ^imract njann, n)ie unb oon n)em

in intereffante Umftänbe t»crfe^ten Slebtiffin bon Dueblin*

bürg, unterjufc^ieben SBiüen« geiüefen fei. Seiber aber ^abc

— ®d()reden ! — 3^ro iungfräuüd^ prinjeffüd^^äbtiffinifd^e

©naben @opI;ia Sltbertina einen 2J?o'^ren!naben jur Sßelt ge»

bracht. !Darauf^in erft ^ätte ber ^önig unb bejie^ungSrreife

bie Königin i^re 3uf(ud^t ju bem guten aj?unä genommen.

@o ettoag fonnte fii benn boc^ bie ^Legitimität bon

®otte8 ®naben nid&t bieten faffen. ^8 galt, ben (Strom

be« Slergerniffeg an ber Oueße ju öerftopfen, xoa^ mit

großem (^eräufd^ in« 2Ber! gefegt tourbe. ^ie Königin*

Sßitme muffte ju grebri!«^of in (Gegenwart be« ÄBnig«

unb eine« falben 5^u^enb« bon 9?eicb«rät^en eine feierüd^e

fd^rlfttid)e @rf(ärung abgeben, ba^ bei bem mel^rerroä^nten
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„9?accommobement" ®uftaü8 mit ©op^ie 3J?agbatene aöe6

mit xeä)kr\ !^tngen jugegangen unb bemna^ ber ^ron))nn5

i^r echter unb rechter (Infet fei. gatd nur, ba§ ba«

^ubtüum an bte[e ©rftätung fo toenig glaubte tt)ie Suife

Utrüe fetber, unb fataler noc^, ba^ ^Dame ©fanbatd^ronüa

t^atfäc^tic^en ®runb l^atte, f^äter a(fo ju argumentiren unb

ju bemonftriren : „(S§ ift befanntüd^ ein muntftfc^e« ganti*

üenübel, ba§ bie 9)?unde in einem getDiffen 5ltter nörrifd^

»erben. @uftato ber SSierte ift fc^on bei ^ütm ein notiy«

rlfc^er ^^iarr geirefen: fotglid^"

T)ie <Sage bom „bästa kung" :^at fic^ me^r unb me^r

ju einer »erfc^aßenben; berfd^oüenen geftattet unb auf feinem

mit guten 33Drfci|en gepflafterten 32Bege ift ber aufgegärte

3)efpoti«mu8 ®uftabg beg ©ritten fc|on fo jiemti^ bpK*

ftänbig in bie S^egion beö gemeinen unb fd^tenbrianifc^en

binabgetangt. 3e tiefer aber ber ÜJJann in ber Slrftid^feit

fan!, befto ^ö^er ftrebte er in ®eban!en, nämüc^ a(8 ®au!=»

ier unb ^omöblant.

©a fann e§ benn auc^ nid^t oertounberlid^ erfd^etnen,

ba§ bie ©tarfgeifterei unb ^raftgeniatitöt in bem Könige

lu biefer ^eit ^tö^tic^ in eine ganj täppifc^e 9}J^fterienfu(|t

um* unb überfd^fug. @ö ift ja baS ber @tar!geifterei unb

^raftgentatttät bajumat aucb anbermärtS häufig genug be*

gegnet, — jur 3^^^' ^"^ ^^^ ©e^eimniffetn unb ©e^eim*

bünbetn an ben ^öfen unb in ber „guten" ®efetlfd^aft

9)2obe tt)ar unb bie toügeirtorbene Freimaurerei unb ber

burd^ bie 3efutten gefätfd^te 3C(uminatiSmu8 einem fo fämmer*

tiefen ^a(un!en, toie ^alfamo * (Eaglloftro einer getoefen,

bie *>ßfabc bereiteten, auf h>e(d^en er (Suropa al§ ^Trium*

pl^ator bur^jie^en !onnte. 3luc^ in ©tocf^ofm ge^eimntffette

unb ge^eimbünbette man eifrig unb jtoar ^t fid^ bafetbft

alg ^auptmad^er in ben mand^ertei Orbengalfan^ereten ber

@taat«fe!retär ®ia« @d^röber:^eim aufget^n. ©urd^ i^n

tüar ber ^^antaftifu« üon ^önig, beffen „^lufftärung''
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ntc^t eben eine taftfefte, tief in bie 9?o[enfreujerei unb

onberen (Sc^tt)inbe( öerftrirft. ^fiad^bem er e8 gtücflid^ bo^in

gebxad^t :^atte, jutn „iempet^errn* gen)ei^t ju loerben, gab

er bem er'^altenen 2tnfto§ ^ur SSerbtöbung unb S3erbufetung

fotoeit nad^, M^ er burd^ ^toei (s;^artatane toon ber erbarm«

tid^ften «Sorte, burc^ ben @d^tt)eben "iptommenfett unb ben

Irinnen Sjörnram, mittels 8eben«etijirbrauerei unb ®e*

fpenfterbefc^toörunggfpuf ganj läd^erUcb [id^ na«fü^ren ließ.

©oneben n)urbe feiner «Sud^t, ju fd^aufpieten , (5ffe!t

3u machen, ju gtänjen, bie :^eimat(id^e 33ü^ne ju enge.

dx bertangte nad^ einer europäifd^en , um auf berfclben

ben großen (Staatsmann unb ben noc^ größeren Kriegs*

l^elben ju agiren. 3lüe SSorfteüungen ber berftänbigeren

feiner 3J?inifter gegen baS SebenfUd^e, ja ©efä^rlid^e ber=

artiger Siräumereien unb Sßünfd^e fanben ein ungeneigteS

®e^ör unb l^atten nur ben (Srfofg, ben @tnn beS Königs

me^r unb me^r feiner ^flid^t, mit ben inneren Slngetegen*

Reiten ©d^toeben« fid^ ju befc^äftigen, ju entfremben. ^ie
äfJüdfroirfung , toetd^e ber Unab^ängig!eit§!ampf ber 9^orb*

amerifaner auf (Suropa übte ; ber friegerifd^e ^aber, toorein

in tauige biefeS Krieges (Snglanb mit i^ranlreid^ geratben

toar ; bie 33ertt)icfetungen, toetd^e bie riefenl^aften bon ^at^a-

rina ber ßtoeiten in ®emeinf(^aft mit i^rem ^otemfin

auSge^edten (SroberungSptäne , fotoie bie 'projefte Äaifer

3ofef8 in SluSfic^t fteüten, beftärften ben @^tDeben!&nig

in feiner (Sinbilbung, ba§ eS i^m ba(b befd^ieben fein toürbe,

bie 9ffotIe ÄartS beS ^^Jölften ju erneuern.

X)a8 3a^r 1783 fc^ien folc^e $ßünfc^e ber Erfüllung

nä^er ju bringen. (5S loar aber nur ein ©d^ein; benn

bie abenteuerliche ^oliti! ®uftabg fonnte unmögtid^ ju

einem @ein »erben. (SS tcar aüe« nur ein ^in* unb ^er*

flacfern, ein ^in* unb Siberfal^ren , ein S3erfoIgen großer

3iete mit fteinen SJJittetn, ein über bie ma^en foftfpieligeS

Äomßbienfpiet, njeld^eS gubem binter ber "^eroifd^en Slufftitte*

rung nid^t feiten rec^t gemeine ^lö^en jeigte. 5l(S bie 3^^^^"

Äat^arina unter unmittelbarer Sei^itfe beö bon ber großen

$Ränf(erin genarrten ^aiferS 3ofef be« ^^^iten bie &nber
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ber frtnt'fd^en, taman'fc^en unb fuban'fc^en S^otaren ßon ber

2:ürfei abti§ unb in ben unerföttlid^en a}?agen ber 3J?atufd^fa

3J?offatDia fpebirte, teä^ntc bei ©c^tcebenfönig 3^^* unb
Situation günftig genug, um ebenfalls ben Eroberer ^er=

ausfegten ju !önnen, unb jtoar gubörbetft gegen 3^äne*

mar!, teetc^em S^ortwegen entriffcn toerben foüte. (5« tüurben

ju bte[em ^tosäe JRüftungen vorgenommen unb ®uftab t^at

eine ^a^xt naö^ t^inntanb, um bafetbft eine ^ui'ammenfunft

mit ber 3ö^itt ju :^aben; fei e§, ba^ er ^offte, i^re 3«*
ftimmung ju feinen "»proieften ju getoinnen, ober fei eö, ba§

er fic^ bor ben Öeuten wenigfteng ben Slnfd^ein geben tooüte,

btefer 3uftiinmung fii^er ju fein. ^Die fc^taue ^a^e unb

ber ^eroifd^e 3)2auferic() trafen fic^ am 29. ^uni 1783 ju

f^rebriföl^amm unb verlebten unter raufd^enben 8uftbar!eiten

brei STage mitfammen. ®uftat> fci^lug feineSiüegg bie toirf*

lidbe ober aucb nur bie fd^einbare ^unbeSgenoffenfcbaft

^at^arina'S ^erauS, »o^t aber ein Sltmofen ücn 200,000
9?ubeln, lDe(d(>e unter bem 3:itel eine6 (Srfa|e« feiner 9?eife=

foften ber Äönig*Äomöbiant anjune^men 8ump genug tcar.

3Kit |)ilfe biefeS ruffifd^en ®efc^en!e«, beffen Kapital

nebft 3i"f^" ""^ 3^"f^^S^"f^" 9ftufftanb fpäter in ^^orm

beS fdbtoebifd^en ginntanb einjujie^en oerftanben Ijat,

unternal^m ®uftab, feine ^elbenroHe einftioeilen bertagenb,

a(g ®raf bon §aga im «September 1783 feine ©d^toelger*

unb ®au!(erreife nad^ Stauen. -Sn 9leapel betoirtl^ete i^n

ber ruffifd^e ©efanbte in berfd^tcenberifd^er SBeife unb fo

5U fagen al8 ^Deffert ü)urbe bem Könige bann in SSenebig

ein ^rief feiner :^o^en ©önnerin überreid^t, toorin bie ^aün
fd^rieb: „3)ian fd^iüä^t babon, baß dm. 2)2aieftät gel^ime

3urüftungen mad^e, um fid^ Sflortregenö ju bemäd^tigen.

3c^ glaube fein SBort baüon unb ebenfo »entg an ba§

®erüd^t, teetd^e« mid^ mit einem (Sinfaü in (ruffifd^) ginn^

(anb bebro^t, aüwo (Sid. 3)?aieftät, toie man behauptet,

meine f(^lt>ad^en 33efa^ungen nieber^ufäbeln unb geraben=

loegg auf @t. '^ßeter^burg loSjugel^en beabfid^tigt, üermut^«

lid^, um bort ju foupiren. ^a ic^ fein ©etoid^t auf ba§

lege, toa^ man in ©efpräd^en auSfprid^t, in »eld^en ber
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SSerfd^önerung bex 9^ebe tüegen l^öufiger bie Sprünge ber

^^antafte \\ä) jeigen a(Ö 2Ba|rl^eit unb SJJögUd^fett, \o fage

ic^ jebem, ber e8 ^oren mU, gan^ einfad^, ba§ lüeber au^

bent einen nod^ au^ bem anbern etica« »erben toirb." . . .

'^a^ ttjar eine ftarfe "^ßrife, noc^ baju tüd^tig mit @pottpfeffer

gemifd^t. Sie ftac^ au6^ bem Könige fe^r fc^orf in bie

iyiafe unb er tt)olIte ber übermütl^igen @^)ötterin jur (ärtoi*

berung ebenfaflg eine barbieten, bie gel^örig getoür^t fein

foflte. @§ :j|anbe(te fici> nur um ba§ können unb biefe«

glaubte ®uftaü burc^ einen ©efuc^ am franjöfifd^en ^ofe
ju ermögüd^en, tDol^in er bon Italien ausging. ^Die ÜJ?inifter

^ubiüigg beS Sec^S^e^nten, bie tcirfüd^e Sebeutung «S^toebenS

im @taaten)'5?ftem ßuropa'g toeit überfc^äljenb , liefen [id^

in ber X^at beftimmen, am 16. 3uli 1784 ju 33erfaiüe«

einen neuen Slüianj* unb ©ubfibienbertrag abjufd^tiefeen,

fraft beffen ®uftab über bie big'^er auQ ber franjßfifc^en

(StaatSfaffe belogenen unb fürber ju bejie^enben „orbent*

lid^en" ^itfegetber ^inauS nod(> „aufeerorbentücbe" im ^e=
trage bon 1,200,000 Öibre« jä^rlic^, foioie, im ^aüz

Sc^tDeben bon einem feinte angegriffen tt)ürbe, friegerifi^en

SBeiftanb ^ugefid^ert erhielt.

Der ^cnig f)at bie 3Sor!ommniffe feiner Steife in

einer 9\ei^e bon 59riefen gefc^itbert, bereu meifte an feinen

je^igen ^remiermintfter, ben ®rafen Äreu^, gerid)tet tourben.

SSon befonberem 3!ntereffe ift ein aus 9?om am 27. Januar
1784 an ben ®eneratabmira( ^TroÜe gefcbriebener ^rief,

teorin fid^ ®uftab über Äaifer 3ofef ben 3®^^ten, mit

tt>e(d^em er in i^lorenj unb bann in ber ^apftftabt jufommen*

getroffen toar, atfo auStie^: „2lße6 fd()eint eine gro§e

Umnjätjung ju bertünben unb beS ^aifer« ^]3roie!te finb

fo umfaffenb, ba^ eine fotd^e trifis unbermeiblid^ fein

bürfte. 3cb i)ai)e biefen dürften gefe^en, beffen ^erfon

ebenfo rt?unberbar ift toie fein iöene^men. 9^ac^bem er

ben "^ßapft faft infultirt, na^bem er ber römif^en ®ett)a(t

ben (e|ten (3to§ gegeben" — (rcarum nid^t gar?) — „unb

ben ®runbbau ber römifdben fi^e^re untergraben ^at" —
(toeburd^ benn?) — „fat) man i^n ^ier in ber ^eterS*
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ütd^e auf ben ^nleen liegen , oon einer ^irc^e jur anbern

laufen unb mit großem (Sifer aüe bie Slnbad^tSübungen

toü^iel^en, tcelc^e bie fot^olifd^e Se^re üorfd^reibt. 3d^ bin

fel^r erfreut, i^n gefe^en unb lennen gelernt ju ^aben;

aber ic^ fann nid^t leugnen, ba^ i<^ finbe, er eriuecfe ^e^»

tDunberung, bod^ nid^t bie Siebe unb ben mitben Snt^u*

fiaSmuö, toetd^e nur ein 9J?enfc^enfreunb einflößen !ann

unb njetd&e bie greunblic^feit unb bie 9)?anieren ber Äaiferin

t)on 9fJuff(anb erzeugen" . . . ®er !önig(ic^e S9rieff(^reibeT;

fteüt atfo inbetreff ber 9)?enfc^enfreunbUc^!eit 3ofef unter

^atl^arina : baS jeid^net beuttid^ bie guftaöifcfee ^or!feete . , .

3n 3Serfaiüe8 erhielt ber galante ©d^toebenfonig ^^^^^tt

jum üertrauteften Greife ber [d^önen Königin. 9J?arie 5ln*

toinette tanjte mit i^ren 3lrtoi§, "ißolignacö, (Soigni^g, Saujung

unb :^efenüa(ö bamats nod^ (eic^tbefd^roingten ^uße^ unb

(acbenben 3)iunbe8 bem Slbgrunbe entgegen. 2lm 24, 3uni
1784 fc^rieb ®uftat) auS ^erfailleg: „©ie gete ber Königin

gu jTrianon toax charmant. 9)?an fptettc auf bem fleinen

jj^^eater Le dormeur eveille, Zc^t toon 3)Zarmontet, 9}iufi!

Den ®retr^, mit aüem 3w^^^ör toon Oper unb ©aüet.

9)?an foupirte in ben ^aöiöonS beS ®arten§ unb nad^

bem @ouper voax ber engtifd^e ©arten iüuminirt. @ö toar

eine üoüfommene 3^"'^^^*^^" • • • 3^^" Saläre fpäter

tüar an baS Z^ox be§ in 9f?uinen foüenben 3auberfd()(offe§

ber fßnigtic^en Slrmiba ein '^(afat angefc^Iagen be§ 3n^a(tg

:

„^3ZationaIeigent^um
;
ju terfaufen ober ju üermiet^en'' —

unb toar ber englifdbe ©arten eine SBibni^ toü "Dornen

unb Unfraut ....

„AU worldly shapes shall melt in gloom,

The sun himself must die."

3m 3luguft t>on 1784 nad^ ©d^toeben tjeimgefe^rt,

fpielte ©uftato feine ^efbenroüe »eiter — in ®eban!en.

jberujeil l^atte ficb aber in ber 2ßirfüd)!eit fein, SSer^ältnife
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gut ^fiatton toefentüd^ anberS geftaltet, b. i). bie Unjufriebcn*

^eit mit ber guftamfc^en @taat«n)irt^f(!^aft mar aud^ im
^ürgexftanbe unb in ber ©auernfd^aft |o gro^ geworben,

ba^ bie ®eiftlic^!eit ju murren unb ber 5lbel offen ju

öjiberftel^en »agen fonnte. ;iDer ^önig lie§ fid^ burd^ bie

©Ijmptome eine« Umfd^tüungö ber öffentlid^en SReinung nic^t

ttarnen unb na^m in«6efonbere bie S^obfeinbfd^aft , ©etd^e

gegen i^n im @d^o§e be« 3un!ert^um8 brütete, biet p
leidet. Ueber^aupt fc(?en!te er ben mand^ertei «Sd^toierigfeiten,

bie fid^ im Innern gegen lijn an^ufammetn unb auf^u«

t^ürmen begannen, tuenig ober leine 3lc^tfam!eit, ganj unb

gar bon ber 'Don=Ouiiote=^^antafie erfüllt unb be^errfd^t^

nad^ außen „©d^roebenö 9}?acit unb 9f?u^m ju toergrö§ern ",

b. ^. bie obfc^tcebenben SSerrcidetungen ber europäifd^en

^oUtif — ba« loeitere 33orge^en ber ^ax'm gegen bie

j^ürfei, bie 2Sergrö§erung«pläne Äaifer 3ofef« in jDeutfd^*

lanb, bie ©ä^rungen in ben Oliecerlanben , bie in ^oi^^

beS amerüanifd^en Kriege« eingetretene Ermattung (Snglanb«,

bie SSorttje'^en ber ^Reüotution in i^ranfreic^ — ju benü^en,

um ein rec^t großer ©d^tDcbenfönig, ä la ®uftao 5lbo(f ettoa,

ju tüerben. Uebrigenö ift in biefer ükrretl^ei nidbt einmat

3J?et^obe getoefen. i^eg unftäten 9J?anneS ©innen unb SCßoüen

roax öeränberlid^ loie SBinb unb SBeüe. ^eute fann er bar=

auf, 9?ufftanb8 ©unbeSgenoffenfd^aft ^u fud^en, um mittete

berfetben über 33änemar! t^erfaüen ju fönnen ; morgen aber

tDotIte er ein Sünbniß mit 'Dänemar! f^tießen, um, geftü^t

auf biefen 9fiücE^att, 9?ufflanb anzugreifen, ©er im 9}?ai

Don 1786 eröffnete ^Reic^Stag tjätte ben ^öntg bete'^ren fönnen,

baß er feine ganje 2lufmer!fam!eit , ^unft unb Äroft ben

inneren Slngelegen'^eiten (Sd^toebenS jufe^ren muffte. (Sr

begegnete einer gef(^toffenen Oppofition unb bermod^te ton

feinen fämmtlid^en jur :33erat^ung bor bie ©täube gebrad^ten

33orfc^(ägen nur einen einzigen, unb sioar fel^r unterge*

orbneten, burdjjufe^en. 3)er 3SerbIenbete jog aber barau*

nur bie Se^re, baß er beim @taat8ftreid^e öon 1772 bem
9Jeid^«tage nod^ biet ju biete fonftitutioneüe Sefugniffe ge=

taffen ^ätte.
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ÜJion ift boc& oft frerfud^t, fo man bte unjtoeifet^aft

gcntatifd^en 9Zaturantagen ^uftaö« mit feinem 2:^un ju*

fommen^ält, aßeö ©rnfteS baS ^ort be« rBmifc^en 3lutor6:

„3ebem ®enie ift eine ®ofi8 Sßa^nfinn betgemifd^t" ^)

— auf i:^n anjuttenben. 3)ie Slbenteuer feiner fed^g testen

Sebenöja^re tonnten einem mobernen SerbanteS reid^Itd^en

<Stoff liefern.

Slber mit ber ^l^antafterei beS tönigg ging ^anb in

§anb ein getoiffentofer Seid^tfinn, ben eg njenig fümmerte,

ob baS ^riüantfeuer , mittels beffen baS eigene tiebe 3d^

in l^ettfte unb fd^önfte 33e(eud^tung getüdtt toerben foüte,

«Sd^weben unb toielleicbt ganj Europa berje^ren tDÜtbe.

©eine gränjenlofe, burd^ unb burd^ fomöbiantifc^e (Siteßctt

l^ätte ®uftat) ben ©ritten baö furd^tbare 2Bort: „©in id^

erft tobt , mag bte Srbe in f^lammen aufgeben" ^) !
—

tDctc^eg faffiuö ÜDion bem 3)?enfd^enberä(^ter iiberiuö in

ben aJ?unb gelegt unb bie tad^enbe Süberlid^feit ber ÜJJabame

^ompabour befanntüdb furj üor biefer 3eit in'g f^ranjöfifd^e

überfe^t l^atte („Apres nous le dringe!"), unbeben!(td^

nad^fprec^en (offen.

i^allg man überhaupt öon einer Sered^nung in bem
^anbetn beS tönigS in biefer dpo^e nod^ fpred^en bürfte,

fo muffte man fagen, ba§ er fid^ im Sal^r 1788 ^ats über

iSlopf in ben Ärieg mit S^lufftanb geftürjt ^ahe, um mit bem
^eräufd^e biefeS Krieges ben in (Sd^ioeben (aut unb lauter

fid^ äu^ernben SBiberftanb gegen feine ganje ^irtl^fd^aft ju

überlärmen. @8 ift ja aÖjeit unb hi^ auf unfere 2^agc,

bis auf biefe <Stunbe l^erab ein beliebtes ^auSmitteld^en

beS ©efpotiSmuS gemefen unb geblieben, bie 3SBl!er, toann

fie nad^ j^rei^eit unb 9fled^t fc^reien ober aud^ nur feufjen,

für fiebernb unb betirirenb auszugeben unb fie mittels ^rieg*

fü'^renS für (S^re, ©loire, bie „Öntereffen ber (Sioilifation*

u. bgl. m. ftarfen Slberläffen gu untertoerfen.

1) NuUum magnum ingenium sine mixtura dementiae fuit.

Seneca, de tranqnill. animi XV, 16.

2) 'EfAov S-avövtos yata fit}(&-i^T(o nvqi. Dion, 58, 23.
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!Da8 tuffii'd)e Kabinett, nad^betn e« bev feinbtic^en 216=

\i^Un ®uftao8 toergetüiffcrt mar, mac^enfd^aftete burd^ feinen

©efanbten in ©tod^olm, 9?ai"umotDf!i, nod^ mel entfd^iebener

als früher b a ^ i n , bag alte ^arteiwefen in ©d^toeben neu

5u beteben, in«befonbete baS öunfert^unt gegen ben Äönig

ju fteifen unb bie (iebe gute [c^öne „ grei^eitgjeit " lieber

lerjufteüen. aJJatufc^fa a)?of!atDia ift fa befanntlid^ füt

bie „ffrei^eit" ber Golfer bamalS [o jäitüd^ beforgt ge*

tüefen. SSergteic^e bie ®ef(^id^te ^]3oIeng unb — jDeutfd^*

lanb«! '^a^ 9?ünfe= unb @c^tDänfe|pieI, n)e(d^eg bie ^Ruffen

in unb mit ^c^treben trieben, trotte aber immer'^in faft

nod^ ettoag Großartiges, üergUc^en mit ben !(ägüd^en, jum
2;^eit ganj Ünbifc^en SSeranftaltungen, mittet« »etc^er ©uftaö
feinem 33otfe unb ber Seit oorgaufetn »oüte, er fei gum
Kriege gejtüungen, er fei in ^^innlanb ftatt ber Singreifer

ber Stngegriffene. ®anj tüiterticb tüar bie (Sroßpraterei

be« Königs, irenn er bie f^toebifc^en ^ofbamen jum ßor*

aus 5U einem STebeum in ber ^at^ebrale bon Petersburg

unb 5u einem 53at( im faifertic^en Suftfd^toffe "ißeter^of

cintub; toenn er ^afetirte, er toerbe Stfien unb Slfrüa mit

bem «Schatte feines ^fJamenS erfüüen ; ttenn er, im 39egriffe,

jum ^eere nad) ^^inntanb ab^uge^en, im SSertaufe feiner

im ^Reid^Srat^e ge^attenen 5lbfd^iebSrebe fo rec^t im @tite

beS „Miles gloriosus" auffd^nitt : „SKein (Sntfd^lufe, ben

Xct für'S 93atertanb ju fterben, ift gefafft. ifißenn baS

@d^i(ffat bie Saffen meines tapfern SSoIfeS begünftigt, fo

xoiü id^ bon atlen S)enfmätern beS ruffifd^en Uebermut^eS

feines toerfd^onen atS bie ©itbfäute 'i}3eterS beS (Großen,

um auf i^rem '^tebeftat ben 3^amen ©uftaü ju öeretoigen."

^at^arina bie ^wdte tannte i^ren ©egner als ben

Sl^eaterfönig, roetd^er er toar, unb Ijatte it^n ftets als fold^en

be^anbett. ^ie erblicfte bal^er in ben l^etbifd^en Sföatlun*

gen unb friegerifd^en 9?üftungen beS ^BnigS nur ^omöbie

ober :^öd^ftenS bemonftratioe ©piegetfec^tereien. S^iod^ om
4. 3uni öon 1788 fd^rieb bie 3^^tn an ^otemlin: „3d^

glaube, fie (bie @c^n)eben) padten nid^t an unb befdbrän!en

fid^ auf bloße ^emonftrationen. (SS ^anbelt fid^ nur ba«
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tum, ob biefe ÜDemonftrattonen ju leiben finb. 2Bäre[t bu

:^ier, fo toürbe ic^ mic^, nacktem td^ mit bir 9?ü(fi>rac^e

genommen, in fünf aWinuten cntfd^eiben, toa« gu t^un. 2ln*

fangen aber bürfen »ir fd^on barum nid^t, weif, wenn er

(®uftoü) unö angerrt, er öon ber fi^toebifc^en S'iation nad^

i^ren Äonftitutionen feine §itfe erl^ött; padEen bagegen loir

an, fo mu§ fie il^m Reifen. «So benfe id^ benn, i^m »olle

3eit SU laffen, ©umm^eiten ju machen, ®elb ju üerfc^teubern

unb fein 53rot aufjueffen*)." Äat^arina täufd^te fid^ strar

barin, ba^ ber ©^loebenfönig , toetd^er am 2. 3u(i in

ginnlanb anlangte, nur bemonftrtren tt)oüte — bie geinb*

feligfeiten an ber ©ränje Rotten, unjtDcifell^aft oon ben

©d^toeben hervorgerufen, nod^ cor 2ln!unft beg ^onigg be-

gonnen — nid^t aber täufd^te fie fic^ barin, ba§ ®uftat>

„!5)umm^eiten" mad^en toürbe.

3n Sa^rl^eit, bie ganje SriegSfü^rung ift bon 21 bi§ 3
nur eine gro§e !^umm^eit gen)efen, red^t baju angetl^an,

bie moffotoitifd^e Slbfid^t, gan^ ^innlanb ju oerfd^tingen,

um einen mäd)tigen 9xudf ju förbern. Unb toie l^ätte baS

aud) anberS fein fönnen, ba ber S^^eaterfönig ben ^rieg

eben nur a(§ 2:^eater!rieg ju fü'^ren cerftanb? ^ören mir

barüber ®uftab§ geborenen Untert^an unb begcifterten Sob*

|)reifer 2lrnbt. „@tatt baS @piet beS Krieges ober toenig*

ftenö bie äußere ©ebärbe biefe§ @piet§ ju fpieten, fpielte

er unter 9[)?ännern, bie norbifd^er Äraft unb aünorbifd^er

2:^aten »arteten, mirflid^ nur ben ©pieler. dx, ber bei

ber böfen Stimmung toieler feine« 2lbet8 unb auf bem großen

Senbepunfte ber üDinge, too bie äBürfel eine« blutigen

Kriegs gefd^üttett tourben, fid^ ben 5Ro(f unb bie Sporen
tartS beg 3io5tften :^ätte anlegen" — (tooju benn? toa*

rum überhaupt djJummenfd^anj treiben?) — „unb fo unter

feinen Sd^ioeben unb ginnen ein^^erfd^reiten foüen, erfd^ien

unter benen, meiere bie Kanonen begad^tje'^ntenSa^r^unbertS

abbonnern foßten , aW ein 2:urnierritter beg fd^er^l^aften

1) ©joIotDjeff: ©efc^id^te beS gaßg öon ^l^olen, nad^ ruff-Ouetten.

Ucberf. to. <BpDxex (1866), @. 192.
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Sonjenfpiefö im bunten feurgunbifd^en ^etbentDamm« , mit

flatternbem, öietfarbigem ^^eber^ut, in «Sd^u^en mit rotl^cn

S5önbern ju "ißferbe ober gar at« neronifd^er ^fJad^äffer ber

luftigen 'iDarfteüungen ber OJiimen unb @önger. Unb er

l^atte (Sänger, |)iftrionen unb !Did^ter roirftic^ mit fid^ ; im
Sager n>urben ®efang* unb S^^eaterproben gemacht, mand^e

feiner frö^tid^en unb tapferen Begleiter waren jugteid^ 9Jiac^er

unb 2:^äter mit ber lieber unb bem 'Degen. @S toar Äönig

5lrt^ur mit feinen 3^ötfen loirfüd^ im ^^etbfager." !Da8

l^ei^t benn bod^, au8 t>em Slrnbtifd^en inS Si^atfäd^Iid^e

überfeljt, ni(^t8 anberS at« : ®uftaö ^anbette toie ein ganzer

^annö 9^arr unb blutiger ©ruft tourbe üon i^m unb feinen

äumpanen t>erbammüd^4T^i^<>t ^ie ein ^aftnad^tsfd^monf be*

trad^tet unb betrieben. ^Tro^bem pfalürt ber „fönigifd^e"

(Srnft 3}Zorilj Strnbt ben Söinbbeutet üon ^önig immer »ieber

<ii^ einen „Sötoen". Die 3öa^r^eit ift, ba§ ber angeb*

tid^e Sötoe im finnifd^en i^etbjug feine tooüftänbige Unfähig«

!eit, ben ^cerbefe^t ju führen, ftägtic^ erwiefen ^at.

®a8 teid^tfinnig unb tüberlid^ in ©cene gefegte 2^§eater*

ftücf '^atte aud^ ein entfpred^enbeg f^inafe. i^iac^bem ber

^ampf stDifd^en ber fd^roebifc^en unb ber ruffifd^en ^^(otte

— jene n)urbe toon bem §erjog üon ©öbermanlanb fom*

manbirt — bei ber 3nfe( ^og^Ianb am 17. Ofuti unenti»

f(^ieben geblieben toar, toollte ©uftao mit ber Sanbarmee jum

Eingriff auf ^rebrifg^amm borfc^reiten. T)a barft unter

feinen gü^en eine längft gebof^rte unb gefabene üJiine toS,

— getaben nid^t mit ru^fif^em '^ßutoer, aber mit ruffifd^*

fat^arinifd^er 'I)iptomatie. 3)iefe ^atte auf bie gä^renbe

unb f(^tt)ärenbe Unjufrieben^eit ber 3unfer * Officiere be6

<Sd^ti)eben!önigS fpefutirt unb jttjar mit ®iM. !©er Slbet

im ^eere, tiorab ber in f^inntanb begüterte, trat gegen ben

(StaatSftreid^mac^er öon 1772 in fBrmtid^e 9f^ottirung unb

mit ber 3^^^^ i" ^eim(i(^e 33erbinbung. 3^od^ eine ©tunbc

x>ox bem 2lu8bruc^ ber offenen 3J?euterei ^atte (Suftab feine

Sl^nung toon bem, h)ag i^n bebro^te.

(5g lüar am 3. Sluguft. !Der ^önig ^atte einen ©türm
auf bie i^eftung angeorbnet unb baS S^egiment 3lbo foüte
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tie @))l^e ber 3tutm!o(onnc Bifben. ®uftato gaB ba§3^i<^^i^

jum Slngrift, allein ba« 9^egiineut tü^rte fic^ itid^t öon ber

(Stelle unb ber Oberft ^äfteffo trat üor unb erftärte, fie

tDürben feinen ©d^ritt bortoärtS t^un. 3" i^^^ ftanben

fofort bie übrigen Officicre, bem angebonnerten ^cntg einen

^roteft gegen bie SBeiterfü^rung beg „toerfaffungStoibrlg"

unternommenen Kriege« inS ®e[ic^t toerfenb. ®uftaü, ge^

walti'am fic^ ^ufammenue'^menb, berfuci^te ben tücüfii^en (Streif

mittels einer Sffebe an bie ©oloaten abjutoenben ; allein e§

tt)ar bafür geforgt, ba^ feine ©erebfamfeit nur taube O^ren
fanb. ÜDa§ a^tegiment gab aud^ bem !önigli(^en ^Rebner

eine fe^r beutlid^e Slntmort : e§ legte bor feinen klugen bie

Saffen nieber unb ber Oberft ^läfteffo erläuterte biefe 5lnt=

irort, inbem er bem tönige juflüfterte: „<Sire, e§ ift ein

entfd^jeibenber ^lugenblicl. ^eben!en ®ie, ba^ e i n falfc^er

©djritt «Sie um 3^re trone bringen lann." G§ mu§ eine

<Stunbc unfäglidjer ^ein für ^uftab getoefen fein. @r
muffte bie 3un!er getüä^ren laffcn. «Seine befi^leunigte 21b=

reife ou§ ^innlanb glicfe gar fel^r einer ^lud^t bor bem
eigenen ^eere, beffen^ü^rer i^ren Sanbegberrat^ ßoüenbeten,

inbem fie im Ouartier be§ ®eneral§ 5lrmfelt auf bem (gt>el=

l^of Slnjala am t^mene ein 33erbünbni^ unter einanber

ftifteten unb auf eigene i^auft einen Saffenftitlftanb mit

ber ^ax'm abfd^loffen. Söeiterl^in gaben bie jum Injala*

^unbe Dereinigten Officiere 9)?anifefte au§, toorin fie er*

Üärten, fie l^ätten fid^ bem föniglid^en Sitten in i^rer (Sigen*

fcbaft al§ 33ürger iciberfe^t, tt?eil ber trieg gegen 9?ufftanb

ebenfo ungereimt al§ berfaffungStDinrig unternommen toorben

fei. ©d^lie^lid^ tourbe auf untertceilte S3erufung eineg

$Reic^§tag§ gebrungen unb beutlii^ genug bie |)offnung

auggefproi^en, ba^ auf biefem ^Reid^ötage ber 31i?el feine

9)?ad^t unb oüe bie §3rrlid^!eit ber lieben alten guten „^rei*

]^eit«5ett" jurücferobern toerbe.

Wü (S^rimm unb ©rott in ber «Seele toar ber töntg
ua^ Stocf^olm jurüdgefe^rt , tpo er, toie begreiflieb unb

©d^err, Xragifomöbte. VII, 3. Aufl. G
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tjexjei^lid^, fcen fd^ma^Iic^en Slu^gong beö finnifc!^en Unter*

neuntens einjig unb aüein ber berräf^ertfd^en XMz be«

Slbetg i^ufc^rieb unb mit großer ®efc^icfltd)felt im S3ürger=

unb ^auernftanbe baS 3J?t)'ftrauen unb bie (Srfeittetung gegen

bie 3un!eret erfolgreich auftoül^tte. !Da8 tarn li^m fofort

fe^r in ftatten Bei ber 'ähtozift einer bon au^en l^er bro^enten

®efa^r.

!Däneniar! ^atte, faüö ber 5lu«bru(f geftottet ift, ben

©tiel untgebre'^t, b. 1^. e§ tooüte t^un, tt)omit e8 ber

<S(^tDeben!ßnig me^rma(8 bebro'^t ^atte. 3m S9unbe mit

9iu[f(anb unternahmen bie ÜDänen einen (Sinfaü in «Sc^roeben.

SKm 26. (September überfcf)ritten fie, bon Sfiorioegen :^er,

bie ®ränje, nahmen ©tromftab unb rüdten auf ®ot^en=

bürg. 3n biefer SebrängniB fanb nun ®uftüb bie guten

(Eingebungen, bießfug^eit, bte2^at!raft feiner beften3ugenb=

ja^re für eine Seile tcieber. Sr flog nad^ !Date!arlien

unb fammefte, tote toeilanb ®uftat> Safa getrau, mittete

ber aJJad^t feiner 9^ebe bie ftreitbaren !iDatfer(e um fein

:93anner. dx brad^te überall baß fc^toebifc^e 35ateT(anb8^

gefügt in 355e^r unb Saffen. dx mad^te öon ^arlftab ou8

unb bem öftüd^en Ufer beö SDSenerfee'S entlang einen ^e*
traüritt, toie fotd^e nur ber ^toölfte ^art gemacht i^atte, um
fic^ nad^ ®ot^enburg ju »erfen unb biefen toid^tigen '^iai^

gegen bie bänifd^en 53e(agerer ^u galten. ÜDieö gelang unb

fo Ratten bann bie üonfeiten dnglanbS unb ^reu^en« an=

geftrengten griebengbermittelungSberfud^e um fo rafd^eren

(grfolg. 31m 9. Oftober fam ein Saffenftiüftanb suftanbe

unb tag QfJefultat toeiterer 33er^anblungen tcax, ba^ !Däne*

mar! terfprad^, toä^renb be« SOBeitergangeö com fd^toebifd^*

Tuffifc^en Kriege neutral ^u bleiben unb ^rieben ju galten.

SDieö gewonnen, fann ^önig ®uftab barauf, für bie

©d^mad^ üon grebrifS^amm fid^ ©enugt^uung ju f^affen

unb an ben ^Injala^^^ünblern feine 9?a^e ju nehmen. 'Jiic^t

tt)irb i^n barum tabeln, toer ba h)ei§, ba§ gute 3nftin!te

unb fd^led^te Seibenfd^aften bie betoegenben ÜJJotiüe beS

3:rauerfpie{« „Seltgefc^id^te" finb. (gr toollte fic^, ben

genannten ^rsed unb nebenbei nod^ etliche anbere ju er*
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reid^en, ber 9?eid^gtaggina[d^inerte bebienen, beren 9?äber

tüä)ti^ ju jcf)mteren er n{<^t üergo§: — nämlic^ bie 8eit=

:^ämmet beS Pfaffen* unb SürgerftanbeS , magert er ber

Muerifd^en bermaten o§ne:^in fi(^er ju fein gtoubte. „!Der

Äönig" — berid^tet ber engüfd^eCi^efanbte^eeneimÜDeceinBer

1788 naä) |)aui'e — „feenü^t jebe (^elegen^^eit, ben ©roß
be8 SSotteS gegen ben Slbet aufjuftac^etn. ©a er jubem

bermalen eine (Summe oon 500,000 Bulben, toelc^e er in

$oüanb entfel^nte, in ^änben ^at unb bamit unter ber

®eiftüd^!eit unb ben bürgern fic^ toiete greunbe mad^en

!ann, [o ift eS fe^^r lüa'^rfd^einlid^, ba^ er ben beüorfte^enben

9?eid^«tag nad^ fei^^i" SBiüen knien toirb."

5)er af^eic^Stag tourbe am 2. gebruar 1789 ju iStoct^

^olm eröffnet, ein S3iertelja!^r cor bem 3ufciuimentTitt ber

fran.^öfifd^en 9fietc^§ftänbe ju SSerfoiüeg. S!)er Slbet fanb

fd^on in beg ^ijnigS 2l^ronrebe eine ^riegSerüärung auf

Öeben unb STob unb na^m fofort ben ^ingetoorfenen g^e^be=

i^anbfd^u^ auf. ®uftoto, ber ^uftimmung ber brei übrigen

«Stäube getoiB, ^atte fid^ für 'kotf)^äUe nod^ eines ]^anb=

fefteren 9f?ü(fl^oit§ üerfid^ert, inbem er brüben bei ©rottning»

l^otm etlid^e S^oufenbe toon ^Datierten üerfamme(te, um fie,

toie er fagte, in ben SBaffen üben gu laffen. (Sr enttoicfelte

eine au^erorbentlidbe ST^ätigfeit, laborirte aHer^^öd^ft-eigen«

l^änbig in ber lonftitutioneüen 5Ipot^e!e, fod^te ade bie be*

!annten S3eftanbt^eUe ter porlamentarifd^en 2Wi5tur ju-

fammen, fd^meid^ette unb fd^ott, ftreid^ette unb fragte, jog

na^einanber alle 9^egifter feiner too^tgeftimmten 9fJebnerorge(.

Umfonft, bie 3unfer :^ietten i^re O|)|)ofition gegen bie fönig«

tiefen S5orfd^Iäge entfc^ieben aufredet. ^Demjufolge gab

®uftab — er toar ja aud^ ein 3lutor! — eine jtoeite ber*

befferte 31uflage ßom 19. Sluguft 1772 ^erau§, unb jtoar

am 20. gebruar 1789. 3"^' ä)2ittaggftunbe nämlid^ tourben

bie (trafen Werfen, ^ra|e, f)orn, ber f^rei^err be ®eer

unb onbere 33orfed^ter beö äunfert^umS öerl^aftet, nad^bem

ber Sefe^t jur 35er^aftna^me ber iBünbter bon Slnjata fd^on

fruf) er nad^ gtnntanb ergangen it>ar. Werfen unb feiner

äJJitber^afteten jebod^ »oüte ber Sonig fi^ nur für fo lange
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enttebigen, U^ bie 9leic^«tag§!emötie ju (gubc gefpieft toäre.

!X)ic ^errcn tr»urben ba^er einen äl^onat Tang im @d()(offe

^rebrif^'^of in bequemer ^aft gcl^alten unb bann freigetaffen.

!5)tc 25errät^er unb 9}huterer in ginnfanb, fo h)eit man
i^ret l^ab^aft »erben fonnte, traf ein ^rtereö 8oog. (Sie

tDurben frieg^geric^tüd) gum S^^obe, ju (cben§n)ieriger ^aft
cber 5öerbannung tcrurt^eitt ; boc^ tie§ (Suftat , löetcber

burd)au§ fein ©lutmann ttjar, nur an (äinem ben 5l^obe§-

fprud) öolljiet^en, an bem Oberften §ä[teffo.

5[Ran mufe c§ bem fc^irebifc^en 2lbe( jum 2obe nad^=

fagen, ba§ er in biefer trifis ben 9)hit^ ber Ueberjeugung

BetDä^rte. ©a§ „9ftitter:^au§" t>ert;arrte aud) ber ®etoa(t*

f^ätigfeit bc§ ^önig§ gegenüber bei feinem parfamentarifd^en

SBiberftanbc, bi§ jur äu^erften 9JZög(i(^feit, b. Ij. fo (ange,

big ®uftato am 27. 5Iprit mittel« einer au§ 8ug unb Slrug

unb @etüalt iDiberüd) gemif(^ten (^autetei bie fi^einbarc

^uftimmung bcg 9^itter^aufe§ ju feinen Sßünfc^en unb 3Sor=

fcblägen gerabeju erfc^njinbette. <Bo gelangte er benn ju

bem gett)tinfd)ten 9iefultate be§ 9feic^«tag6, baju nämü^,
ba§ an bie ©teile ber im 3a^re 1772 o!tro^irten SSerfaffung

bie fogenannte „35ereinigung§^ unb @i4)er'^eit«afte" loom

21. ^ebr. 1789 trat, fraft tüetd^er bie 2lbe(?priti(egien ^um
SSort^eit ber übrigen @tänbe beträd^ttic^e S3efci^rän!ungen

erlitten, bie föniglic^e ^elüatt aber t^atfäc^Iici^ ntc^t nur,

fonbern auc^, unter ganj bünner SSerfd^leierung , förmtid^

jur unbefd)ränften gemad^t njurbe. ®er SIbet toerfc^toanb

bem^ufotge fo ju fagen bon ber fd^iDebifd)en (Staat^bü^ne

;

aber nur, um im S)un!el be8 ^riöatteben« über feinen

S3efc|tt}erben ju brüten, Komplotte ju fpinnen unb sljJorb*

geire^re ^u taben.

!l)ie Gräfte be8 9?eic^e8 in feiner ^anb ^ufammcnfaffenb,

{>at nun Äönig ®uftaü in ben beiben folgenben Sauren ben

^rieg gegen bie ^ax'm mit toed^fefnben Erfolgen in ^inn=

tanb geführt. !Da3 S9efte, toai bie (Sd^roeben »ä^renb be8
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gaujen ^riege6 jutoegeBvad^ten, War t^r in bcr mötberifd^eu

am 9. Oult üon 1790 in ber ^uc^t öon ^toenffefunb ge*

]'d}Iagenen @ee|'c{)(ac^t über bie übermächtige ruffifc^e flotte

errungener @ieg, tüelc^er^at^arina bie ^toeite bie beabfid^tigte

S3erfcf>(u(fung bcn @(iiDebifd)*ginntanb oorbcrl^anb nod; ter«

lagen machte. 2(n biefem S^ag ift auc^ ber ^etbentraum

©uftoüö be« dritten einmat glänjenbe Sirfüd^feit getoefen ^).

T)k ^ax'm
f

5ur gleiten 3^it '^^ ^i^^" '^öe Gräfte 9luff*

lanbg in Stnfprud; ne^menben 2:ür!cn!rieg ßerftridt — aut^

bie armen STürfen tootlten fic^ nic^t o^ne toeltcreS cerfc^tucfen

laffen — beeilte [icb, bem @c^tt»eben!önig mit griebenSan*

trägen entgegenjufommen, toetcbe auSjufc^Iagen @uftao benn

boc| nic^t genug S)on Outjote icar. ^atte i^m boc^ ber

gan^e 33er{auf be« triegeg gejeigt, ba§ bie guftaüifc^e ^p^an«

tafie, in ber Petersburger Ä'at|ebra(e ein [(^tüebif^eö Siegel»

tebeum an^uftimmen unb in ^eter^of fc^irebifd^e ;^amen
jum Xanie in führen, nic^t fo (eid^t ^u eertt)irfü(^en tüäre.

3u SBeretä am ^^mene lüurben Unter^anbfungen eröffnet

unb gelangte bergriebenStertrag, !raft beffen bie ^ejie^ungen

jnnfcben 9f^ufftanb unb Sc^toeben auf ben 3uftanb öcr bem
Kriege jurücfgefü^rt iDurben, fc^on am 14. 5tuguft ^um %h'

fdb{u§.

9)2it biefem StuSgange ber unerfpriepicben breijä^rigeu

^Rauferei toar für ®uftat>, nac^bem er „mit (cibüd;en(S^ren'%

tüie man ^u fagen pflegt, bie ^fote auö bem S^rcd :^er*

auSgejogen ^atte, bie a)BgItc^!eit aufget^an, bie äöunben,

ireld^e ber ^rieg feinem Sanbe gefc^iagen, ju :^ei(en unb

über'^aupt einmal nic^t aüein ben ^önig ju fpiefen, fonbern

auc^ in Sa^r^eit ein rechter ^Jegent ju fein, ein eifriger

Sßäc^ter bon Ü^ed^t unb ®ered^tigfeit, ein rebüd;er f^ürforger

unb toirltic^er Äufturförberer, ein ioeifer unb getpiffen^after

©taatgtüirtb. 33cn aüebem ivar aber feine 9^ebe. I^a'^u

1) ©ine fe^v anf^auüc^e ©djilfcevung ber [»eitjfefunfcerSeeic^Iac^t

gibt ber J8encf}t be6 granjofen Sajale^, iceld^er auf fc^toebtid^er Seite

Stugetijeuge unb äJJitfäm^fev \mx. -.'perrmann l^at biefen ißerictt au§
bem Berlinev ©enevaiPabeavd^ito mitget^eift in^Jaumerö^iftor. 2:af(f>en=

lud) für 1857, S. 477 fo-
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l^ätte e« la beö (Srnfte«, ber |){ngefcung unb (Setbfttoetteugnung,

ber 5luSbauer unb fd^tic^ten ^flid>terfüßung beburft, unb
tDol^er foüte ein con (Siteifcit miffbuftenber X^eaterföntg,

toelc^em bie ^omöbianterei jur '^flatux geirotben, bte ®gen*

fGräften, ble ®ebutb, bte ^e'^artlid^feit nehmen, ju t^un,

„toag frommet unb nic^t glänjt"? ©uftaö tft, tüte ade

lüberüd^en ^albgenieö eS finb, burd^tücg ein 9J?en[c^ ber

Slntäufe geit>e[en, n^etc^er t»cn jener 9lr6eit§freube , t>on

jener —
„53e[c[;äitigung, bte nie ermattet,

3)ie langfam jcl;afft, boc^ nie jerftört" . . .

gar !elne 33orfteüung unb für feine wirfüd^e (Sd^utDig!eit

gar fein ®efü^( l^atte. Slüeö in aüem ein b(o§er (Soufler,

bem l^obl)ubeIgebubet eine« „fijnlgifc^en" ßrnft ^ori^ Slrnbt

gum Xxoi^.

@tatt ba^eim ju t^un, xüü^ nijt^ig unb tt?a§ lifm ob*

tag, griff ber je^t öierunbtierjigjä^rige '»p^antaft atöbalb

mit feinen j^räumereien loieber ins Söeite unb SStaue t|in=

au§. Sine ®on=Ouijoterie größten @til8 n)arb auSge^edt:
— ein ^reuj^ug gegen bie franjijfifd^e 9?eüotution unb für

bie abfotute gürftenbefpotie. Soweit loar ber 9}?ann l^er-

untergefommen, n)eld^er cor Reiten einer ber ^^Jerfonen feines

„®uftaü 3Bafa" bie SBorte in ben 2)?unb gelegt ^atte:

„ ©taube, cö gibt eine ÜJfad^t, weld^e me^^r üermag alö be8

@(ü(fe8 toanbelbare ®unft unb gekaufte <Sotbatenf(^aren,

eine 9}?a(^t, loeld^e auc^ fi^trai^e Gräfte inS Uebermenfd^ticfee

fteigert, toaffenlofe ^inber über gelten fiegen te^rt unb je

me^r unterbrüdt, befto gea^attigcr fid^ erl^ebt. ^©ie Siebe

gur greit^eit ift'^^)!" SJ^an t^ut jecocb bem ^iJnige biet*^

lcid)t unred}t, »enn man bie StuSt^edung feineS antirebolu«

1) „Tro att det gifs en makt, som mera gälla plär

An ödets lösa uad och krigkarna köpta här,

Som öfver mensklig krets den svagas dygder höjer,

Som vapenlösa barn pä hjeltar segra lär,

Och som ju mer hon quäfs, dess större utbrott röjer.

Det kärleken für frihet är."
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ttonären ^veuj^ug^i'c^tDinbel« einjig unb aüein [einer ^ttef*

feit unb ^Ibenteuerlic^feit ouf ^ec^nung [e^t. ÜDenn bie

fransö[i|d.)e 9^eüotution be[eitigte ja unter anbern ^errüc^«

feiten beS Slncien S^egime ouci^ bie SSerfd^teuberung ber fran=

jbfifd^en @taot«gelber unb fe^te bcn aüerc^riftlid^ften ^önig

unb feine fc^ijne Königin auferftanbeS , unter bem STitet

tion @ub[ibien ber 2J?ajeftät »on @d^tt)eben aüjä^rlid^) ein

SKmofen ücn ibier bis fünf 9J?iüionen jujuftecfen. :t)a8 2(ug*

bleiben biefeö 2l(mofen§ muffte notürlidb befagter SJJajeft'ät

fe^r unUebfant fein unb fo barf man mit iöeftimmt^eit fagen,

ba§ ber beabfid^tigte ^reuj^ug ba§ 9?ea(e mit bem 3bealen,

ba« D^ü^tic^e mit bem ^ngene^men, baS ^raftifd^e mit

bem ^oetifd^en uerbinben foüte.

2Iber ber ganje ©d^tointel toirb faulfifd^ftinfenb, toenn

man juficl^t, tt)agma§en er ing Ser! gefegt werben mollte.

SD^it |)ilfe ^at^arina'8 ber ^^Jeiten nämtid^. ®ie abenteuer*

(ic^e ^oütif ©uftatoS beß S)ritten fc^tug plö|ü(^ einen

^urjelbaum unb legte fid^ bann gra^iog l^ulbigenb ju ben

?5ü§en ber ^axin nieber. 5lnfcerg !ann man biefe Senbung
ber guftatoifc^en UnpoUtü, toelc^e eben nod^ 9ftufftanb auf

^^eben unb iob befämpft l^atte unb je^t ganj oerrufft fid^

gcbärbetc, bod^ faum bejeic^nen. !Die fü§en ^reunbfd^aftS^

briefe, tcetc^e ber ^önig unb bie 3^^i" 5" ^^efer ^eit ein=

auber fd^rieben, finb gerabeju etel'^aft. @ie freiüd^, bie

große 9?änfterin, fie toar feine ^^antaftin ; fie iDuffte, n^aS

fie tooüte, unb ^at baneben mit ber !Don*Ouij[oterie ©uftabS
i^ren fouüeränen ©pa§ getrieben.

3cbermonn »ei^ ober fönnte h)enigften6 i^eut^utage

tüiffen, ba^ ber ^reujjug gegen bie franjöfifd^e 9Jebolution

ein fat^arinifdi^er ^fiff unb ^uff getoefen ift. 5)a§ ©uftaüu«

^fjantaftifug fic^ für biefe 3:^or^eit begeiftern (ieB, fann

nid^t üernmnberlid^ erf(^einen, fo man bebenft, ba§ ja aud^

Ocftreicb unb ^reu^en in biefelbe fic^ l^inein^umbugfiren,

l)ineinfat^arintfiren ju laffen bufoüfd^^poetifd^ genug toaren.

^ic ^aiferin-^al^e l^eijte ^reu§en unb Oeftreic^ gen Sßeften

in ben „Zeitigen" ^rieg für X^ron unb Slttar, bamit fie

berweit im Cften bie arme Tlau^ "ipotonia in aüer 33e*
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qucmlic^fcit toodeubö ierreißcn unb tcrfc^Iiiigcu !önnte ').

^in präd)tige6 3ntrtfen[türf ! (Sine trcltgefc^id^tltd^e „Come-
dia de capa y espada!" 3^ie 33cl!er jtcar tevbhiteteu fic^

baran, aber ircju tpciven bemi biefe atmen 2^eufetbcn23ö(fem

üljei-^aupt ba, ti>enn iiid^t ba^u, jeitlveiltg jum 33ergnügen

oüct^cd)[tcr i^ervf(^aften einanber gfabiatovifc^ ju ntartern

unb ju movben?
3m ©cmmer ton 1791 teij'te ©uftaü In bte ®äter

toon 3lad^en unb S^^aa, untertpcgg in 3)?ccf(enburg, 39rauu*

fd)tt?etg unb anbertoärt« mit franjcfifc^en (Emigranten, päp[t*

ii(^en ^;)hintien unb äf^nlid^cm Ungeziefer ^u fonferenjetn.

X;er ^xved bicfer Konferenzen unb [einer ganzen g-efttanbg-

reife lüor, fid) nad) 9}titte(n unb Segen jur ^ertoirflii^ung

feines mit bcr ^axin vereinbarten l^reujzugSpfanö — iDie

mag Bei ^ntloerfung beffetben Katharina in fic^ t)inelnge=

la^t ^aben! — umsufe^cn unb um^ut^un. X^iefer "']3(an

— eine pure '^^antafterei, terfte^t fic^ — ging ba^in, baß

eine auS Sd^lnebeu unb OJuffen jufammcngefe^te ^^trmce ton

30,000 2)(ann, natürtic^ unter O^üfjrung be6 Äi^lreten^

!önigö, nad) ben lüften granfrcic^S fegefn unb bort in

einem ^^ariö möglid)ft nahegelegenen ipafenpla^ tauten fcüte,

um mit ben bie fran5i>fifd^en (S^ränzen übcrfc^reitenben^cereu

ber übrigen 33erbünbeten, junac^ft ©arbinienö unb (Spaniens,

jugfeid) auf bie franjiJfifc^e ^auptftabt (o^z^öc^^i^ i^^^^ ^^*

felbft ben umgeworfenen abfotuten Königsthron nebft 5((tar

irieber aufzurichten.

l) ilat^artna i>racf) fca§ itjven 3?evtvau(cn gegenüter mit f^nifc^cr

Cffeiil^eit au§. @o gegenüber ton (Sl^ro^JclDtctt: — „J,e me casse la

tete, um ten iriener unb Berliner §of in bie franjcftfdje 2lnge(egen;

:^eit l^ineiujuBriugen.''' ^loä} beutltcf;er gegenüber bem SJicefanjfer

:

„2)ic öcfe »erfte^en mic^ nic^t." (3n irc^l!) „Ai-je tort? 11 y a
des raisons qu'on ne peut pas dire

;
je veux les engager dans les

affaires, pour avoir les coudees franches. ^ä) ^abe totcfc unfertige

Unterneijmungen unb c8 ift nctl)ig , ba§ fte (ber »iener unb ber

berliner §of) anberh:ävt3 befcbäftigt feien, um midj uid^t jU ftcren."

ei^ratJotüicft'ö 9JJemctren, angef. bei SjoIon?jcff, 258, 3fnm.
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!5)er föniglic^e Slbcnteuret unb rittertic^e ^reujjügler

in spe ntu§te au§ ber ^od^fliegeiiben Xraumreglon , aUtoo

er [ic^ in bex tortceggettomttienen 9f?oüe beS 'ü^itterö unb
$Retter8 einer burd() bcn 'Drad^en 9?ebo(ution betoac^ten unb
bebrängten .Königin [elbftbefpiegelte , (eiber iüieber in tie

profaifd^e SBirHic^feitggegenb t^erabfteigen, qüioo eö ^eißt:

D^ne @etb lä^t [i(^ nid^tö machen, ^toax l^atte eine ^onig«

\ü^ f^reibenbe ^ax'in fat^arina auc^ fo etloaS oon an i^ren

^reunb — („S)upe", ben!t fie) — ju beja^tenben iät}r*

tid^en ©ubfibien ^ingeloorfen unb [ogar bon 2 ajtiüioneu

9?ube(n, iretd^e alfogfeid^ bar unb b(an! toon 'Petersburg

nad^ ©tocf^otm gefd^idt irerben foüten. 5lüein [o ettoaS

fagt man, t^ut e6 jebod^ nidjt, toenn man eine fuperlatiüifd^e

3arin ift. ^otglid^ mu^te ©uftaü baran ben!en, bie ju

ben ^reu55uggTÜftungen unb ju fonft noc^ atfer^anb nöt^igeu

®e(ber ouö ten armen fc^n^etifdben S^afd^en ^erau^suflopfen.

T)a nun bie ©darneben trc^ ber ©taatsftreic^e üon 1772

unb 1789 nod^ immer ber aümobifcf'en Ueberjeugung tebten,

^ur 2^a|(^enfegung bebürfte ber ^cnig einer ^etoittigung

beö 9^cid^§tag«, [o blieb nid^tg übrig, a(S mit mögtidbft guter

äJtiene baS SBiberirärtige :^insunc|men unb einen 9\eid^§-

tag ju berufen. 9^ur nid^t nad} (gtorf^ofm, beffen ^etocl^ner*

fc^aft berma(en nid^t me^r gut guftabifd^ gefinnt , fonberu

fc^r toiber^aarig geftimmt ift, fo tviberf^aarig, ba^ fie auf*

jubelte, al§ au« bem 9\ei(i§taggn?a^Ifambf innerhalb i^rer

9)?auern ein entfc^iebener Oppofition^mann a(S ©ieger ^er*

borging. 3)arum berief @uftaü ben 9xeid}§tag in baö ah^

gelegene ipafenftäbtc^eu (^cfle, u^ofeltft er am 24. 3anuar
^jon 1792 bie 33erfammlung mit einer pcmpofen St^eater*

föniggrebe eröffnete.

(Sg toar in unb um ®cfle and) biet ^Sdbaterei ent-

faltet tDorben, um bie reid}§tägli(^e Oppofition einjufc^ürfjtern

ober, too nct^ig, mit ®etoalt nieberjufi^lagen. 5lllein im

1) 2ßtc bie S^xm ben (Sd^toebenfcnig tvertfcete, jeigen am fccut=

lidjften il^re icäl^renb te6 fd^lDebifc^en ÄriegeS an ^otemfin geic^viebenen

Briefe. 3n einem berfelben (t>cm 13. Mai 1790) fel}t njijrtUc^:

„2)er ©c^teebenüjnig jagt ütcraE um^cr tcie ein tollgeiüovbener ^^ater."
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enti'd^eibenben 5lugeut)Ii(fe \<i)cmt bem töntge baö ^erj toerfogt

511 l)at>en, einen britten <5taat§fti-eic^ ju machen. Unb bod^

fonnte nur ein folc^cr ticllcic^t jum 3^^^^ führen. !Denn

bic 23er'^anb(ungen ju ®efle jeigten Bab, ba§ bie franjöfi[(^e

9?et>o(ution mit ii^ren n^eltumfpannenben ©ebanfen-^lxmen

Qud) nad) ©d^lDcbcn l^tnaufgcgriffen ^ahe. ^xcax tt)aren

bie Vertreter ber S3ürger= unb ^auer[d}Qft, ja fogar bie

ber ©cifttid^fett tüiüig, bem tönig in allem unb jcbem gegen

ben 9lbet beijuftc^en; allein öon ber eigentüd^en ^erjenö*

angclegent^eit ®uftat>g, nämlid^ bon einer neuen Slnlci^e

bcn 10 2}H(üonen 3:^alern „^ur Slugfü^rung getüiffer

^länc", n?oütcn aud) bie ®eiftUd)en, bic Bürger unb bie

S3auern fd}ted;terbing8 nichts hjiffen. (5§ irar natürli(i ein

cffentüc^eö ®e^cimni§, ba^ bie „gen)i[fen^täne" auf^icDer«

l^erfteUung ber fönigtid()en 3^e)potie in t^ranfreid^ objielten,

unb bie[er Umftanb fteigerte bic in ben ©emüKjern brobeinbe

©ä^rung bebeutenb unb tocrfd)ärfte ben 3öiberftanb gegen

bie Sünfd^e be^ tönig«. 'Die 9?cbe, n)omit er am 24. gebr.

ben gänjiid) unfrud^tbaren QfJeidjStag fc()lo§, luar eine etcnbe

®au!clei. (Sr jd)ttta^te baton, ba§, loä^renb „ ein fanatifd^er

@d&n?inbcl beinat^e alle Öänber crfd^ütterte" , er [ic^ ganj

auf „bie (Ergebenheit" bc« 9?eid^ötageS unb bie „ gro^mütl^ige

SDcntungSart" ber 9Jation berlaffen !önntc. Unb bod^ mar
bie (Stimmung im 9teid^§tag allmätig ganj gett)itter)d^n)üt

unl;eimlid^ geworben unb l^atte ®u[taü aud) aug ber ipaupt*

ftatt ©otfd^aften empfangen, ba§ bafelbft bie aügemeine

Unjufriebenlieit immer bebenfiid^er fid> äuBerte.

(iin bräucnbcS (Gewitter ^attc fid) am ©taatö^immel

@(^tpcben« jufammengcbaüt, feine f^-rage; aber nidjt in

einem poputaren SBoIfenbrud) follte e§ fid^ entlaben, fonbern

in einem ariftofratifd)en 3D?orbbIi^.

®ic 3un!cr t;atten üon ®efte bie ®en)i[f^eit mitweg^

genommen, ba§ e« mit bem tonige bergab ginge; ober

üuä:) bic •33eforgnip, ba§ berfetbe bamit umginge, ber

2lrifto!vatie in ©d^n^cben fo ober \o ben ®arau§ ju mäcben.

?et3tern tt>al)r[d)cinUdi mit 53ci^itfe ber S3ürger unb Sauern,

bencn bic abeligcu '|n-ifi(cgien al« "ipfanb unb !Draufgetb
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i^reö ^unbeö mit bem abfotuten ^öntgt^um t^ingetoorfen

toercen foüten; toieüeic^t aber mittetö bIo§et @oIbatenbrutaU=

tat, beren ÜJiöglicbfeit iebod^ fe^r fragtid^, ma^en bie über*

roiegenbe SJie^rja^t ber Officiere iDiberguftaütfc^ gei'innt toar.

^üeg 5ufamtnengef)a(ten, l^ätte ber Slbet bie (Snttt}i(fe(ung ber

©irige rul^ig abloarten fönncn. !©enn ber ^önig ^ätte, toenn

aud^ bielleic^t ben 'Muti), boc^ fc^ioerlic^ bie SBcrfjeuge ge-

funben, ba^eint in @d^weben alte« burc^jufü^ren, tt)a§ burd)=

geführt toerben muffte, um i^m einen SSerfuc^ ber 33ertüirf*

üc^ung feineg ^reusjuggtraumeS ju ermögtid^en. Slüein

f(^on lüar an bie ©teile !altbtütiger (ärtoägung bie §eiben=

fi^aft getreten unb fie tourbe bon gcfd)i(ften ^änben jur

immer ^ö^er (ot^enben g^Iamme aufgefd^ürt unb angebtafen.

jDie ©taatSumtDäljung ^ranfreidb« fanbte i^re eleftri*

fd^en ©daläge über ganj (Suropa ^in. äöurben turd) biefe

<5ntfenbungen ber !otoffa(cn in *i|3ari§ arbeitenben Batterie

bod^ fogar bie guten T^eutfd^en, biefe abftrufen Literatur-

menfd^en unb abftraften ^unftbufeter, toa§ fie bajumal ge-

irefen finb, ba unb bort fo empfinblid) getroffen, ta^ fie

aug i^rem !Dufet emporfu^rcn unb fdner fo traten, aU
tpoüten fie fürber^in nii^t mel^r im Sl^raumlanb Slbftraftorta

leben. Proben in ©d^toeben aber iridelte fid& au^ ben

<Sä(^rungen ber ^dt jeneö etgent^ümlid^^norbifd^e, in ber ®e=

fc^id^te ber f!antinabifc^en Golfer fo oft toirffame ©tement

unb äJJotib l^erauS, jener gefrorene ^aß, toeli^er bem n)eife=

gtü^l^i^igen beS ©üben« an (^anati§muö nid)tg norgibt.

5)iefer im fd)iDebifd^en 3untertbum fd)on (ange arbeitenbe

^aß ^atte ba« SSerberben ^i5nig ®uftab§ befc^Ioffen unb

Jüar in ©eftatt eineS ^'omplotteö ber 2(u§fü^rung btefc^

^ef^fuffeg na^e unb nät^er gerücft.

!Da^ im ft^toebifd^en 3lbe( eine unmittelbar gegen bie

^erfon beS ^önigg gerichtete Komplott*^enben^ feit langem

bor'^anben geroefen, ^atte fdbon ber Slnjata-^unb fattfam

ertoiefen. äüein eg bürfte aftenmä^tg nie ju betoeifen fein,

irer 5u bem SDZorbfomptotte , toelc^e« jur ^ät be« 9^eid^S=

tagö üon ®efle jur 9^eife gebiel^, ben ^eim gepflanjt ^ahz.

5l!tenmä|ig nie ju beioeifen, wo^lcerftanben ! I^enn !eine
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©efcBtüovnenbanf toürbe nad) »on bem cffentüi^en ^^Inflä.qer

geführtem Ünbictenbetreife anfielen, a(8 fot^en ^eimpflanjer

ben grci^erru uub Generalmajor ^cc^ün f^utbigjufpred^en.

!Der alte, jtDeiuitbfiebjigjä^rige g-uii^S lüor ber l&artgej'ottenfte

Striftchat in @d)tt)eten. (Sine ica^re ©o^llecerfcele toon

Fünfer ! ©ein ^aB gegen ®uftao njar feit bem ©taat^ftrcic^e

t>on 1772 ein töbtlidjer, aber h.ne ein vergifteter ©olc^ in

ber ©ammctfdjeibe fluger ^wi^üd^attung toerftedt. ÜDiefer

9)?ann ccn ftaf^Ifeften Olerüen :^at „ben ©c^nittern baö

^crnfelb gezeigt unb bie @id;eln gefc^ärft". dx ^ai ba^

junterlic^e ülJcrbfcm^lott ]n (^aben gefd^lagen, aber o^ne

babei bie ^änbe jU geigen, iär ift einer jener bämonifdjen

"iPfiffici ^fiffiforum geirefen, tüetd)e eö üerfteljen, mittele

eines StugenjlüinfernS, eines ^cpfnidenS, einer ^antbetcegung,.

eines ^ingen^orfenen ^[BorteS bie 9Jienfd)en ju böfen 2^§aten

^u treiben unb nad^l^er ad^feljudenb ju jagen : „Sie !Dumm*

föpfe einen bod^ mifftoerfte^en fönnen
!

" (5S !ennjei(^net

ben greifen e-d^urfen, ba§ er üon üorn^erein fcrgfam bar=

auf ©ebac^t nafjm, in feinem gaüe gefc^^mäBig überführt

tüerben ju fönnen, inbetn er, ben 33ud^ftaben tcS (Sefe^^eS

über 3^wg2i^t)ß^^i^ ^^ 31uge ^altenb, niemals ^tceien i\i=

gleid) feine ©ebanfen, Sünfc^e unb SRatl)fd^läge le|ter 3n=

ftanj anbeutete. Sieben unb mit "ipec^tiu tjanbirten bei

«Sd^affung beS Komplotts ber grei^err 2:^ure Sjelfe unb

bie beiben 3unfer unb 33rüber ^an^leirat^ unb ©efretär

(gngeftriJm. iöjelfe ^at fid} nac^ losgegangenem 9}Zorbftapf

unb angehobener Unterfud^ung fclber mittels ®ifteS ^in*

gerichtet.

21n feiner "iperip^erie, tt)o ber toiberguftainfc^e Fünfer*

^a§ nur in unbeftimmten 2Bünfd)en unb IDro^ungeu fic^

erging, ^atte baS Komplott maffenl}after ^et^eiligung fid)

ju erfreuen. 33ielleic^t ift bie @age, irenigftenS .jtoei Drittel

beS fd^toebifc^en SlbelS ptten üon ber ißerfd^lüörung gemufft

unb fie gebilligt, feine aüju gro^e Uebertreibung
, fonberu

toenigftenS annä^ernt eine 2:^atfac^e, in meld^er aud^ bie

(Srflärung beS UmftanbeS läge, baß ber 3}?orbprcceB auf

einen möglic^ft fteinen UmfreiS eingefd)ränft worben ift.
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9}?an fonnte jo unmöglich gegen ade SDZtttriffer ftrafre(^t(t($

tjcrfa^ren; um fo treniger, ba, toie ein un^einttid^eg ®e*=

tüc()t raunte, ein fo((^eg 33erfa!^ren ntögtidjier Sßeife bi6

in bie !önig(i(^e t^amitte l^inein* unb Bi« jum 53ruber beö

^önig?, bem C^er^cg ton ©öbermanlanb, l^ätte l^inanreid^en

muffen.

!©ie S^erfd^toörung verengte fid^ !oncentri[(^ unb in

i^ter ^oncentration ^oten^itte fie fid^ jum SOiorbfom^jIott.

®cm Zentrum, n)0 njir bie eigentlichen Stttentatggefeüen,

bie „©d^toarjen" , finben tt)exben, finb f^on feBr na'^e

geftanben brei Officiere: ber Ofcerftteutnant Siüje'^orn bei

ben @arben, ber DJ^ajor ^artmanSborff bon ben (Farben

imb ber grei^err unb Leutnant (g^renftoärb. 'Der 9}?ajor

n)ar au8 jun!er(id^^militärifc^en ®rünben ein Raffer ®uftabg,

Siüje'^orn unb (Sf^renfbärb bagegen Ratten au« ber ^dU
atmofp^re baS rebolutionäre §euer eingeat^met. @ie

fd^tDärmten aufrichtig für bie fd^webifd^e „Frihet" , miä^c

fie fid^ frei(id& ganj anber? üorfteüten als biefelbe jemak
gen)efen voax, unb berabf(Beuten bemjufolge in ©uftac ben

„^i^rannen".

Tioä) gtü^enber toebte unb tcattetc biefeS ibeaUfcbe

ßtement beö fomptottg in ber (Seele be§ bierunbstoanjig»

jährigen (trafen unb SJJajorS ^faö f^rebrüfon ^orn, toetd^er

mit bem ©rafen unb Kapitän ?lbo(f §ubtt)ig 9?ibbing uub
bem Kapitän 3a!ob 3o!^ann Slnfarftröm ba« t^riumbirat ber

„©dbrnarjen" ausmachte. ®raf ^orn, !aum in§ 9D?anneS*

alter eingetreten, @pri3ff(ing einer ber erften gamiUen
@c^tt)ebeng, fd^on bon Slntti^ unb ftatttid^ bon ®efta(t,

reid^ unb brab, tiebenSiDürbtg unb geliebt, tft ein t^rifd^er

©id^ter gett)efen, njeld^er bon (^uftab bem ^Dritten badete

toie ber :33rutu§ beö ^(utard& bom ßäfar unb ganj in

Kopftodfifdber ^eife für bie franjöfifd^e 9flebotution — in

i^rer erften '^^afe — fd^icärmte, biefelbe, gan^ tt»ie tlopftodf,

alg „bie 9)^orgenr5tt;ie eineg anbred^enben neuen SBelttagS"

begrü§enb. (ix Ijat Sieber gebid^tet — fie finb nod^ l^eute in

feinem 33ater(anbe nid)t ganj ber!tungen — Sieber boü fü^"

melandbotifd^er 3Jii(be unb äJ^etobie, unb e8 muffte nsunber:»
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bar erfdieincii, nne ein fo tücic^tjetjigct '»ßoct boju gefoinnien,

in ein SJ^orbfempIott, la fc redjt in ben 9J?itteIpunft eineö

2)?orbfomptcttö ju treten, fo man nic^t tt)ü[fte, ba§ gerabe

in folc^en „inbifd^en S^lnmenfeelen" mitunter bie SGöoüuft

ber (^raufamfcit raf't. @S ift überhaupt ein eigen jDing

um bie ^üBcn, 3'^^'ten, Sanften, 9JiiIben, um bie äRimofen*

^erjen unb2)iDnbfc^eingemüt^er ! SmSSetfe^re mit benfetben

:^at man nic^t feiten i^eranlaffung, beg orientalifdben ©prid^*

irortcö ;5U gebentcn: „25?er ba« ^e^ im 3ung(e jagt, bem
fpringt ber 3:iger entgegen. " 3a, ein eigen 3)ing mit fot(i)en

3ep^t?rfäufetern unb S3lüt^enftaubl^audberinnen ! ©efäl^rtid^

unter Ümftänben ! IJ^enn bebor bu bidb'S terfie^ft, finb bie

lieben Siebfrauen * 2)Htd) * S3rüber unb linben ^eTj*3efu*

Scbn)eftern unter bie 2)?antfc^er unb ^antfdber, 3^ucfet unb
SOhmfler ber bebenfüciiften ©orte gegangen. Sie n?arnt ^afiö ?

„Xxane feinem ^eiligen!

©üße Sßorte i>vic^t er;

Iber in ber Äutte ftedt

Smmer ein §alunfe . . .
."

))V\6)t bom I^rifd^en ed^tage loar ber ®raf 5Hibbing.

(5iu ftotjer, fefter, entfd^Ioffener Slriftofrat, beffen «Seele

feine fc^önc unb leibenfc^aftüc^e 9J?utter bon ^inbl^eit an

auf bem SImbcß i^reS ^affeö fjart toiberguftabifc^ gefc^miebet

I)atte. Sie foü bem Ieict)tfertigen Äijnige 2)inge ^u »er*

jei^en gehabt ^aben, tt)etc()e ein ftoIjeS unb ^ei^eö Sßeib

nie ber^ei^t, — felbft bann nid^t, mann eö au« einem

jungen Su^tmeib ein atteS S3etmeib getoorben ift. Unb
auf biefen angeborenen unb anerjcgenen ®roü trotte Siibbing

no^ «.weiteren gehäuft, "^arteigrimm unb perföntic^e (5r*

bitterung. ©enn er ^atte um bie |)anb beg liebreisenben

gräuteinS be ®eer bon Söfftab geworben, ber reid^ften

ßrbin im Sd^mebenlanb , unb l^atte l^offen bürfen, ben

^rei« baöonjutragen
; felbft gegenüber ber SJJitbetoerbung

eines fo gtänjenben 5^ebenbublerö , mie ber ^rei^err bon

ßffen toar, ber Oberftattmeifter unb ein (Sünftling beS

Äönig«. Slßein (Sffen teuffte ©uftabS bringenbe ^ürfprac^e

bei ber gamiüe be ®eer ju erlangen unb ber gtücflic^e
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Oberftaümeifter führte bie [d^iöne uud xdd^e ^raut l}cim.

3n ejplotirenber 2Biit^ ^atte @raf 9ffi6bing ben grei^evvu

geforbert unb e8 ^tte ein ©uelt ftattgefunben , iuner^atb

ber föniglid^en „@^{oBfreif)ett"fogar, um beten getoaltt^ätiger

33er(e^utig tüiüen über ben ^erau^forterev eine längere

§aft i^er^ängt tüorben irar. Tlan fie^t, eS fechte unb

fd^äumte ein ^intänglid? äRa^ toon tt)tberguftaüifc^em ®rcl(

unb ribbtngifd&er $Rac^e(uft in ber ©ruft beö trafen, um
e8 glaubtoürbig ju mad^en, ba§ er ber eigentliche ü)?crb*

planentirerfer getoefen fei. ®ett}i§ ift, ba§ mehrere ber

(gingeloei^ten toö^renb ber "ißrocebur biefen ^ian au^brüdUi^

ben ribbingifc^en genannt ^aben. Slnbere freiließ behaupten,

9?ibbing fei im Greife ber „®c^tt)arjen" nur baö >Spracf)*

ro^r beö alten gud)feö 'iJ3ecf)(in getoefen, beffen 33}infe er

in Sorte überfe^t iiah^.

33ielen gatt immerhin ber ©raf alö ber rechte Streiber

innerhalb beö treifeS ber 33erfc^n)orenen. Sltfein ^art i^m

jur "Seite ftanb ein 9)lann, ber entfd^ieben feineö XreiberS

beburfte: — 5lnfarflröm. 5!;iefer i. 3. 1761 geborene

3un!er entftammte einer toallonifd^en , in @d}n)eben einge*

tüanberten gamitie. (Sr ^atte oon Sugenb auf ^oo]^

bienfte geti^an; h?ar juerft "^age im ^önig8fc^(offe , bann

^orporot in ber ©arbe, bann gä^nrii^ bei ben ®arbe8

bu Sorpö getoefen. 3^iefe fo ju fagen pfifc^e Saufba^n

^atte aber bie loifben 5lffe!te, treidle in i^m arbeiteten,

nid^t gefc^iDcigt ober auc^ nur befc^toic^tigt. diu f(^n)arj==

unb fi^toerblütiger a}?enfc^ aüjeit, in beffen 5lnf(^auung8*

unb SmpfinbunggtDeife ettoa^ üon altffanbinaüifd^er ^arte

unb SBilb^eit eingegangen toar, etloa« toon ber ©teintjerjig*

feit unb SSerferfertöut^ norbifc^er Urjeit. (5in (5^ara!ter*

!opf, ol^ne i^rage, unb ein 2)?onn üon großer 5Bob(geftatt.

T)er @c^äbe( ton unten nac!^ oben mäd^tig fic^ ern^eiternb,

energifc^ gefd^Ioffener 3J?unb, präd^tige 9^afe, unter tceit unb

fc^ön getoötbten S3rauen große bunfle Slugen unb bariu ber

meland^olifd^e ÜJ?etaübIid beö Fanatismus, in ben tiefen

^urd^en ber breiten (Stirne ©timmung unb ^ntfd^luß ju

finftern Staaten. 2lud^ Slnfarftröm ^attc perfönU^e ®e-
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fd^tücvben gegen ben Äönig ober glaubte bo^ ireld^e ju

l^abeu, »eil er bon i^m bffentUc^ gegen benfetben augge*

fto^ener ©d^mä^toorte l^alber in Unterführung genommen
unb ju einer ®ett)- unb ©efangnlBftrafe berurt^eltt korben

njar. ®uftaü, ju bef[en be[tcn Sigenfd^aften baS gro§-

müt^ige ^Intoegfe'^en unb ^innjegge'^en über t^m perfönüd^

anget^ane S3eleitiigung gc'^örte, l^atte jtoar ben S3eteibiger

begnabigt ; ober fo, Yok ber äJlann nun einmal Xüax, muffte

bie 33erad)tung, n^elc^e in folcber Segnabigung tag ober

n)enigften6 liegen ju fonncn f(^ien, ben ©taci^et in 3ln!ar=

ftrömg @ee(e nur fd^ärfen. 3iM'ö^K^<^"Ö^[ßfet '^^^ übrigens

biefcr ©tac^el njunbertid^ geiiug aug lunlerlid^em ^aftengcift

unb au8 aufrichtiger S5atertanb§(iebe unb e« unterfte^t

feinem ^n^'^if^^ ^^^ "^^t ^^^ perfönlii^en
,

fonbern bie

:^atriotifc^en SOZotioe e§ getoefen finb, n^eld^e ben ganatüer

ju feiner 2^^at getrieben l^aben. 3n Sßa^r^cit, er fa^ in

(Suftaft ben böfen (Senium, gerabe^uben^öerberberSc^roebenS,

unb feit Sauren l^atte er fic^ in bie S3orftelIung l^ineinge*

brütet, ba^ er feincö SanbeS Befreier toerben muffte, fein

Setcn einfe^enb für bie 33ernid^tung beg SSerberberS. 3n
ber ©title beg 8anb(eben§, in Ujcli^e er fid^, nad^bem er

t. 3. 1783 at« tapitän feinen 3lbf(^ieb unb baju eine

grau genommen l^atte, jurücfgejogen , toar biefer ®eban!e

gu einem Unget^üm getüorben, n^etc^eS fid^ nid^t me^r l^olten

raffen n^ollte. 3m äöinter toon 1791—92 !am 2ln!arftrom

waiif ©tod^olm jurücE unb bet^eiligte fid^ eifrig an bem
politifd^en ^Treiben feiner ©taube«* unb ^arteigenoffcn.

Unlange bor ber ^ßei^nad^t n)urbe er nä^er befannt mit

bem®rafentlag^orn unb burd^ biefen bann mit bem trafen

S^ibbing. SBer üon ben breien ba§ ^ort „SönigSmorb"

juerft auggefprod^en , ift mit ©id^er^eit nii^t anjugeben.

Sebod^ liegt gar fein ®runb bor, B^eifel ju fe^en in

2lnfarftröm§ eigene Eingabe, ba§ er im Greife feiner ®e*

noffen mit feiner 5lbfid)t, ben tönig ju töDten, gar nic^t

l^eimlid; getrau unb balb nadfj ber Sßei^nad^t, too ja burd^

bie S3er^anblungen be§ Ü^eid^StagS ju ®cfle bie Slufregung

unb S3ertt)irrung ber ®emütljer nod^ beträc^tlid^ gefteigert
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tDurben, ftc| ent[d^Io[fen l^aBe, ben ©ebanfen sur Xf^at ju

mad^en. !5)ie gangbare «Sage, ba^ 9f?i6bing unb ^orn
l^rem 3Wittoerfd^tDorenen bie (5!^re, ben @trei(J ouf ®uftab
gu fü'^ren, nid^t gegönnt ptten, baf unter ben !Dreten

baö 8ooS getoorfen loorben unb ju ®unften Slnlarftrömg

gcfaflen toäre, mag einet jener SlraBeffenfc^norfet fein,

\Del6)e bie OK^t^enbitbung§[ucl^t um betartige ST^atfad^en

ber ®efd^id&te iüufttirenb ^erseiinet. i^eft ftel^t, 2In!arftröm

toat einer iener SJJänner, toeld^e nic^t lange facfeln unb
flunfern, fonbern lur^hjeg fagen: „3(^ t^u' e§!" unb eS

»irüicb t^un.

übet gräfliche S^rüer ^orn 6efa§ in teijenber Sage

<im 9J?ä(ar ein Sanbgut unb (Sommerfelle^, ^uföubftab ge*

l^eifeen. !Dort^in lub er „an einem ©onntage nad^ S^eujal^r"

feine Beiben ©enoffen ^fJibBing unb 2ln!arftröm ju einer

entfc^eibenben ©eratl^ung, toobei eg fc^on nid^t me^r um
ba8 SBaö, fonbern nur nod^ um baö 2Bie fid^ l^anbelte.

©enn ber fd^toarj* unb fd^roerblütige ^apitön fd^nitt bie 3Ser=

l^anbtungen über bie öffentlid^en 'Jiöt^e unb «Sorgen furj ah

mit ben SBorten: „Senn toir ben ^ßnig nic^t Io8tt)erben,

l^itft aüeg nid^tö. 3d^ fd^aff' il^n toeg, too unb toann fid^ bie

erfte ®e(egen'^eit baju finbet. * ©oute nid)t @d)to^ unb 'pari

lu §aga, (Suftatoö 8iebting§aufentt>a(t, bie gemünfd^te ©e-

tegen'^eit bieten ? 3J?an biffutirte bie ^rage, toobei 5ln!ar*

ftröm unb ^otn bie iBefc^affen^eit öon ^aga genau er==

örterten. !Doc^ faffte man aud^ fd^on ba§ Opernl^auS ju

Stod^otm inö Sluge. 3"^^^* bemetfte ber Kapitän: „ÜJJeine

^iftoten taugen nid^t«; ic^ mup mir beffere üerfd^affen." —
„O^, n)ag baS angebt, id^ ^ahe ein paar toortrefftid&e/' fagte

ber I^rifc^e ®raf. — „SBoüt 3^r fie mir leiten?"

„Wlit SSergnügen.

"

3Son biefem „©onntage nad^ ^^ieujal^r" an umlauerte

5lnfarftröm ben ^önig. @tft in bet ^auptftabt, bann aud^

in ®efle, tt)o ®uftato toä^tenb beS 9?eic^gtage8 me^r als

einmal in ®efa:^r getoefen ift, auf einem feiner <Spajier=

ritte toom ^ferbe gefd^offen ju toerben. S3ieüetd^t gefd^al^

e8 nur beff^atb ni^t, tceit ber 5luflaurer ber 23ertäffli(b!eit

©döerr, Sragilomöbie. VII. 3. 2lup. 7
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feiner Saffen ntd^t traute, ba er bie „toortreffüd)cn" t)oru'*

fc^en '»ßiftolen in ©tocf^otm ^^urüdgetaffen ^otte, ma^en eine

9ffeinigung unb 9f?eparatur bevfetben nöt^ig befunbcn unb

biefeö ^ef^äft bem ^i[tc(cnfc^miebe beim fönig(id}en Seil)*

tegtment, 3tnbrea8 Kaufmann, übertragen toorben war.

(Sobatb bann ber ^cnig ®cf(e terlic^, folgte i^m ^Infar-

ftröm nad^ ber ^auptftabt, tüo eß fein erfteS tuar, bie in«

jtvifd^cn anggeBefferten ^iftclen bei Kaufmann abju^oten.

SBenige ^Tage barauf erfuhr er, baß am 5lbenb be« 16.

SJiärs im Opern'^aufe eine gro^e „ 9D?af!erabe" ftattfinben

foüte, tt>etd)em SSergnügen ©uftatj ber ^Dritte fel^r juget^an

tuar. „©ie ®etcgenl^eit ift günftig," bac(>te ber ftarrfinnige

Sittentäter unb eilte jum trafen ÜJibbing. „Ob ber ^unb
»on «Sobomiter fcmmen wirb?" fragte ber (Sraf sireifetnb.

„3c^ ^off e§," üerfel^te ber Kapitän; „unb toenn er !ommt,

bann . . . meine ^iftoten finb bereit« getaben, mit Äugeln

unb mit ^aged"
2Im 15. Wäxi begaben fic^ ^Ribbing unb Slnfarftröm,

nacbbem fie in (Srfa^rung gebradjt, baB ber Äönig ben

auf ben folgenben 3(benb angefeilten 9}?affenball befucf;en

toürbe, nad; ^ufüubftab, n)o fie mit §orn terabrebeten,

baB Üc am näi^ften S^age um 4 U^r Slbenb« in S^iibbingS

©tabttüD^nung fic^ treffen tootiten, um bie legten 33or*

bereitungen jur „9}?afferabe" ing 2Ber! ju richten. T)iefe

3ufammen!unft fanb jur angegebenen ©tunbe ftatt. ®raf
9^ibbing ^atte aber unmittelbar jutoor einer anbern an*

gen)o^nt, beim grei^errn ^^ec^lin, an beffen SJ^ittagg»

tafel an biefem 16. 3J?är5 üon 1792 bie „Sreme" beS

Äomplcttö öerfammelt tüar. '^a^ i)kx bon bem beabfic^*

tigten Soniggmorbe auSbrücflic^ gefprod^en tüorben, ift nid()t

ertüiefen. So^t aber ift ern)iefen, ba^ beS näheren bar*

über toer^nbelt n)urbe, toaö „inbetreff beg 9f?ei(^gregimentg

ju tl^un fein möchte", loenn „baS na^e bctorftel^enbe Un*

glü(f eintreten follte". ^ei biefer ©elegen'^eit fc^eint, ben

Stuöfagen be« ^^reiljerrn unb OberftleutnantS 8ill|e^orn

jufotge, ber alte i^ud^Ö ^ed^lin einmal au« feinem ÜJJale-

portug ganj unb gar herausgegangen unb üon ber ©c^nauje
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H6 5ur ^Betetfpi^e a(« ber oBexfte Setter ber 2Ser|d()lt)örung

fic^ gejeigt 5U ^aben. l^illje^orn felbft tourbe irä^renb

ber 33ex^anb(ung toon 33eben!en unb 9^eue angetoonbett

unb gab biefer Stimmung StuSbxucf, inbem er feine

ä)Zitrottirer befd^ü3or, ben 3)^orbp(an faßen ju taffen. dx
rid^tete nichts aug unb tie^ feine @!rupet fogar fotoett

tt)ieber befc^toid^tigen, bo^ er mit 'iped^tin unb bem Äan3(ei=

rat^ (ängeftri^m in eine Erörterung über bie 55or!e^rungen

einging, lüetd^e getroffen toerben foütcn, um „nac^ gefd^el^nem

Ungfürf" bie gute alte fittoebif^e „^reif>eit" tcieber herauf*

jufü^ren. ©ann, nac^ bem SBeggang auö ^ec^ünS §aufe,

fc^Iug t^n baS (^etoiffen abermals unb er befd^lo^ fofort,

bem ^önig eine SBarnung guge^en ^u laffen.

®raf 9^ibbing ging ettoaS früher ücn ^ecbltn ir»eg, um
öerabrebetermaßen |)orn unb 5tn!arftrcm in feiner 2öo^nung

ju treffen. (Sr t^eitte i^nen mit, ber g^rei^err unb @ene*

ralmajor fjätte geäußert, baß, toenn bie „ ©ac^e" nic^t jegt

gefc^ä^e, grofee ®efabr ber ©ntbecfung bor^anben rräre,

ba fo biete Seute bcn bem „!Ding" unterrichtet feien. „@ut;
ic5 loerb' e§ t^un!" fagte 2Infarflröm unb ging mit iporn

na^ C^aufe, too er aUbalb feine "iptftolen ^erbornal^m unb
jebe mit jtoei kugeln unb mit S3(ei^age( tub. 3Diefen

Sßaffen fügte er eine britte ^inju, ein langet 3)?effer mit

fc^toarjem Griffe, toetc^eS er od^t $tage jubor in einer (*ifen*

bube auf bem Öxitter^auSmarlte gefauft l^atte. @r feilte

je^t einen $ßiber^a!en in baffetbe unb fc^üff bie @pi^e
mittels eines Sße^fteineS f(^arf. SBä^renb biefer Slrbett

mag er jum (trafen §orn gefagt ^aben, baß er entfc^toffen

toäre, fein Seben für bie „gute @acbe" i^injugeben unb

falls er mit bem einen feiner ^iftole ben ^önig getöbtet

lj)ätte, bie aJiünbung beS anbern fofort gegen bie eigene

©tirne ju rid^ten. ob ber finftere ganatifer in biefen

<Stunben irgenbtoie feiner grau unb feiner bier Äitiber

gebac()t Ifahe, barüber ift nic^t bie teifefte Slnbeutung auf
uns gefommen.

!Die bret „©c^tüarjen" Ratten bei Q^libbing bie SSerab*

rebung getroffen, baß fie in fc^toarjen Dominos auf bex
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33'?af!erabe erfd^einen unb, hieran einonber etfennenb, jtüifd^cn

11 unb 12 Ul^r im Opern^aufe fein toollten. ^orn
!(eibete fid^ bei Slnfatftröm an. !Dte[er felbft t^t einen

^^ra(f an, barüber ben fd^tDarjen 33omino, banb eine tt)ei§e

!8arüe öor baS ®e[i(^t unb feilte einen runbeu fd^marjen

§ut auf. 3n bie fin!e 33rufttafd^e ftedfte er baS eine giftet

unb söjat mit gefpanntem ^aifu, ba§ anbere in bie rechte

^ofentafd^e. !Da« mit einem «Stücke bünnen fd^üjarjen

2iaffet8 umtt3idfe(te 9}Zeffer na^m er in bie ttn!e ^anb.
(So gerüftet, brad^ er um 11 U^r mit §orn aug feiner

Sßßol^nung auf, um über ben 9^orbermatmömar!t nad^ bem
Opernl^aufe gu gelten.

3.

3n Porb.

33ie Satüine be8 Unl^eil« war atfo im ^Rollen unb

nid^tö mel^r foüte fie aufhatten. 2tud^ ber ©etoiffenSfd^rei

nic^t, »etdjen ber Oberftteutnant Stüjel^orn öernommen
unb ^albtoiüig fo befolgt l^atte, ba^ nur eine anonl^me |)alb=

l^eit barauS ^ertorging. 3" fiicad^ jum @uten unb ^u feige

jum ©Öfen, fpielt ber SfefuttiSmuS beö SlJienfd^cn gar gerne

mit fold^en ^alb'^eiten. ©te Öatoinen ber ©efd^idfe raufd^en

ad^ttoS barüber l^intoeg.

Äöntg ®uftaö ^atte im Opern'^aufe ein ©peifejimmer

einrtd^ten (äffen unb pflegte bort an 2;^eater* unb ©aüabenben

lü foupiren. @o t^at er aud^ am Slbenb beö 16. 3Jiärj

üon 1792. ©ein Oberftaümeifter (Sffen unb nod^ ettid^e be*

günftigte ^ofteute faßen mit i^m ju 2iifd^e, toä^renb ber

(Bai be8 |)aufeS fid^ atlmäüg mit 9)Zaf!en füllte unb ba6

@etöne ber ^allmufi! fto^ioeife in bag föniglid^e ßimmer
l^erüber!(ang.

(S§ toar f^alb 11 U^r, aU ein !Diener, ^eter S3arcf,
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toelc^er feinen §errn jum 0:pern§aufe Begleitet l^atte unb
je^t unter bem ^oitüug ftonb, neugierig bie anbmmenben
2J?af!en Betrac^tenb , öon einem Bemäntelten SOf^anne mit

ber grage ongetreten üjurbe, oB er be« Königs Kammer*
biener 9?emi !enne. „3a, too'^l !enne ic^ ben," gaB SarcE

jur SlntiDort. SBorauf ber 2)?ann im ü}?antet: „3^r foüt

jtüei 9?eic^«t^ater !^oBen, toenn ^^x biefen für @e. SJJajeftät

Beftimmten 33rief ba gef^iDinbe bem 9?emi üBerBringen

tooüt." ^eter na:^m ben Söm\ unb eilte fcamit bie ^treppe

l^inauf. 3Da er aBer im SSor^immer jum !önigüc^en ©peife«

gemache ben ^ammerbiener nid^t traf, üBergaB er ben iBrief

einem ÜJnigli^en Säufer, welcher benfetBen :^ineintrug.

®uftat) fa§ Bei feinem 8ieBIingggeträn!e, (S^ampagner

mit ©elterfertoaffer, unb toar :^eiter geftimmt. Söffig

ijffnete er ben i^m üBerreichten ©rief, toetc^er franjöfifc^ unb
mit S3(eiftift gefc^rieBen toar, aber feine Unterf^rift trug.

3)er anonijme ©c^reiBer — toir toiffen, ba^ e^ Sißie^orn

toar — toarnte ben ^önig, l^eute bie 2)?afferabe ju Befud^en,

toeit i:^m bafetBft ®efa^r bro:^te. „^a^," fagte ®uftaö,

ben ^rief in bie STafd^e ftetfenb, — „tcieber fo ein ano*

n^mer ®ro^* unb SarnBrief! SBenn ic^ bergteidben ^w
fc^riften Beachten lüoöte, könnte unb bürfte id^ nirgenb«

me^r l^inge^en.''

Um 11 U^r lief fic() ber Äönig einen !Domino reid^en

unb erüärte, er tooüte fic^ bie SJ^afferabe anfe^en. @r
BegaB fid^ junäd^ft in feine runbe ©ittertoge, toon toeld^er

au8 er ben prächtigen 2:^eaterfal, ber fünf Sogenrei^en

üBereinanber iatte unb 2000 ^ufd^auer ju faffen termod^te.

Bequem üBerBIicfen tonnte. OB il^m, loä^renb er ^ier,

ettoa eine l^alBe ©tunbe (ang, öertoeilte, eine 2Raffe im
fd^toarjen Domino mit toeifer ®efid^tStartoe unb einem ^o^en

tunben ^ut irgenbtoie aufgefaüen fein mag ? ®iefe 2Raf!e

Beilegte fic^ langfam burd^ bag ©etcü^t im @ate. ^"ccd

anbere fd^roarje ^Dominos fud^ten fic^ augenfd^einlid^ in

iBter D^iä^e ju galten, unb toer barauf geachtet Bätte, toürbc

Bemerft BaBen, ba§ aüe brei bie !önigli^e Soge fdbarf im
Sluge Behielten.
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(S§ ging gegen 9)?itternad&t , a(§ @uftao feine l^oge

ijerlleB unt>, auf fcen Slrm feineS OberftanmeifterS (Sffen

gete'^nt, in ben @at t)crabfani. (Sr bur(i)fd^ntt fcenfclben,

begab fid; bann nad) bem geiler, fant balb toieber jurüd

unb ntifd()tc fici^ mitten in taQ (Setreibe ber ü)?affentuft.

3)01* Ort irar üoü raufd^cnbcr g-röl^Uc^feit. X)a§ Ord^efter

lärmte unb ©dierj unb !!?ad)en fd^oü im Sat unb in ben Sogen.

!X)er ^önig, nod^ immer 2lrm in 3lrm mit offen, fc^ritt

auf eine biegte ©ruppe t3on 9[)laffcn ;^u, inner'^atb tüeld>er

e§ fe^r laut unb (uftig ^erging. Qn biefem Stugenblide

taui^ten bic bvei fdtn^arjcn 3)omino§ ganj in feiner 9Zä^e auf.

®uftai> fc^rcitct toortüärtg, ben Oberftallmeifter ju feiner

?Red)ten. (Siner ber brei ^dnüarjeu l)ält fid) bic^t im

9^üden be« ^önig§; ber anberc me^r red)tÖ, a(ö njoflte

er bie 2lufmer!fam!eit (SffenS abfcnfen ; ber britte na^t fid^

ton (in!§ ^cr, (egt ftüc^tig feine 9iec^te auf bie Un!e @d)u(ter

©uftabS unb fagt mit terfteüter Stimme: „®ute '^flad^t,

21(8 tüäre bali ein ©tic^mort, mai^t ber fd^roarje

S^omino mit ber tDeißen !^arte I)inter bem Könige eine rafc^e

S9eiregung, T)ann ^udt ein "^ulterbütj unb ein ©(^u^

bcnnert burd) ben ®at.

®er getroffene a}?onard) — bie ?abung beö ü)?orb=

geioe^reS ift il^m obcrtjalb ter ipüfte in ben 9iü(fen ge«

brungen — fagt ju feinem 59egleiter @ffen : „3c^ bin Der*

iDunbet. gü^rt mid) ^intoeg unb ber^aftet ibn!"

„^euer! geuer!" fc^reit eS buri^ ten @al. 3n
tüitber SSerfnäuelung ftürjt bie 3)Zenge ben Stuögängen ju

uuD ta?> §au§ f^eint unter bem iDüt^enben ^eftampfe

unb ®etobe jufammenbreci^en gu muffen^).

1) 2öte teidjt Begreiffic^, tDtbevf^n-ec^cn ftd) bie 33eric(;te über ©uftato«

(ärmorbung inbetreff ber Sinjel^eiten gar febr. 2luc^ au8 ben 5ßroce§'

aften ift fein burc^toeg genaues unb »erläffüc^eS S3ilb ber Äataftro^^e

gu genjinnen. 3c^ t)abe ntid; bemüt)t, mögltc^ft Verbürgte 3ügc
3ufammensuftellen ; fann aber auch nic^t alle verbürgen. 2)er Ueber*
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Sffen l^atte tn bem fd^recfüc^en 9}?oment, a(g i(}m

fein fönigtl($er (Kenner jum Zote üertounbet tn bie 2lrme

fanf, ®cifte§gegentt)att genug, nad^ bem Öagmann unb
'polijeimeifter SUtjenfparre ju rufen unb bie ©d^üeßung
ber ©att^üren anjuortnen. ^teS gefd^e^en, tüurbe ter ^öntg

in fein 3iii^^ei^ hinaufgetragen, tt)D ber erfte SSerbanb

angelegt toarb. (^uftat? behielt feine gaffung unb Gattung
tooÜftänbtg. 3a, er bermoc^te fogar ju fc^erjen. 2l(g er

auf einer (Sänfte bom Opern^aufe jum @c^toffe getragen

tDurbe unb bie ungeheure SSoIfSmenge aa^rna^m, toetd^e

tioü unüer!ennbar (ciDtooüer 2;^eitna^me i^m ba§ ®eleite

gab, fagte er: „@e^t mal, ic^ bin mie ber l^eilige 3Sater

in 9fiom; man trägt mic!^ in "ißroceffion."

Slber toag ging bertoetl im '^atafte bon ®uftaüS

trüber, tn ben @emäcf)ern be§ ^er^ogg ^art bon ©ober*

man(anb bor? Un^etmüd^eS, fi^etnt eg. ®enn alg ber

bcn (Sffen gefanbte ^tobsbote, o^ne barauf ju ad^ten, baß

man i^m in ber 33or^aüe beg "ipatafteS fagte, ber ^erjog

lüäre in feinem ©rfitafjimmer unb fd^on fett mehreren ©tunben
ju Sette, tn ba§ Kabinett beö ^auS^errn brang, fanb

er biefen bafetbft unb jn^ar in boüer ®ro§atmiraI§uniform.

(Srioartete ber ^erjog ettoag ? |)iett er fi(^ biet(et(^t bereit,

feine ü^oüe in bem S^rauerfptele fofort antreten ju fönnen?

9lun, er l^at fie bann oud^ totr!Ii(^ angetreten ; benn toentge

@tunben nad^t^er erlief ber bertüunbete ^öntg ein (Sbift,

!raft beffen er feinen trüber ^arl an bie @pi^e ber au§

liefevung gufolge toar e8 @raf §orn , toelc^er fcetn ÄBnige bie §anb
auf bie ©d^ulta- gelegt unb bie Sorte: „@ute iRaift, 2Jiaj!e!" ge*

f:>3rocf}en ^at. 3n ben SJer^^öven l^at frettic^ ber arme 2i?ri!er ba8
gänjUc^ geleugnet unb angegeben, er »äre, ol8 Slnlarftrbui ben 3Korb=

fdiuß i\)at, „geujiB jel^n (Sllen öon tl)m entfernt geroefen". SlKetn

ber Oraf 'i^at ia auc^ geleugnet, ba§ er bie äJJorb^siftolen feinem 2JJtt=

terfc^iüorenen gelief)en );)aU, toa^ boc^ als erwiefen angenommett
lüerben muß. Sine (Sage toiltt, @raf 9ttbbing ^aU eigenttt^ ben

9Jiorbf(^uß loggebrannt ; benn at« er bie SBaffe in 2In!arftröm§ §anb
bätte jittern fe^en, {jabe er fte fcI5er ergriffen unb abgefc^offcn. 2>a§

ift jcboc^ eine ganj grunblofe ^ahtl. SlnlarftriJm loar, n^ie 2lrnbt

mit dieä^t Bcmerft bat, toabvtid; fein 3itterer.
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bem ®rafen SEac^tmeifter , bcm trafen Ojenftjerna, beut

t^vei^errn STaube unb bem grei^erru Slrmfelt sufammen*

gefeilten 9?eic^gregentfc^aft [teilte.

!iDie rafd^e 33eftefl[ung bie[er ^Regentfc^aft , in toetc^er

bie fd^einbore ^auptpex[on eine tDixflic^e ^^ebenperfon ge*

tt)e[en ift, l^at ben ge^eitnen Seitern beS ejplobirten 3un!er*

^omplottö einen @tein in ben $ßeg geträijt, über toel^en

fie nic^t leinteegjufommen bertnoc^ten. ÜDie öon ben Ferren

^ed^tin, iöjelfe, ©ngeftröm unb anberen gettioüte 9^etooIUtion;.

,^u tuelc^er ©uftobö (Srmorbung ba« @igna( geben [oüte,

toergedte, b. ^. bie 2)?a^rege(n, tt>e(c()e ber töbtlic^ bertounbete

^önig noc^ ju treffen im ©tanbe war, toer^üteten bie SBicber*

!e^r ber guten alten frommen „ ^rei^eitgjeit " @c^tDeben8.

©uftat» toax gefällt, aber bie 3un!er toaren gefreut. <Sie

tcagten ben geplanten jiDeiten 2lft ber 9}iorbtragübie nici^t

in @cene ju fe^en; fie tüagten auc^ ni(^t einmal eine

33orbereitung baju, toeil ba« 33oIf Stod^otmS unb «Sd^aebenS

bem bom Stbel meuc^Ierifc^ getroffenen Könige oüe feine

©ünben berjie^ unb 33ürger unb 53auern ben auf ©ii^erung

ber ^^ronfolge unb auf SBa^rung ber !önigUd^en 3J?a<^t

abjielenben S3eftimmungen unb 5lnorbnungen be§ 33er*

n)unbeten t^atfräftige Unterftü^ung ju leiften entfd^Ioffen

toaren. !©a§ SSerberben beS föniglid^en ^aufeS würbe

freiließ baburc^ nic^t aufgehoben, fonbern nur aufgefd^oben.

ÜDie 35errü(ft^eit ®uftatog beö 33ierten boüenbete, toag bie

Ieid)tfertige ^omöbianterei ^uftatoS beö ^Dritten begonnen

l^atte, unb am 13. ajiärj oon 1809 nal^m ber fc^toebifd^e

Slbel feine enbgittige 9f{a(^e für ben 19. Sluguft oon 1772

unb für ben 21. gebruar oon 1789.

jDer jum Xobe bertounbete ^önig ^at übrigens auf

feinem oieltägigen ©d^merjenSlager tt»eit me:^r toa^re ©roße

beioiefen alö ttä^renb feinet ganzen früheren Sebenö. 3öaS

nur immer urfprüngtid^ gut unb ebet in i^m gewefen toax^

teerte fid^ in biefen Seibenötagen ^erauS. 3fii(^t allein mit

Untoerjagt^eit , fonbern aud^ mit ^eiter!eit fal) er bem
Unoermeiblic^en entgegen, (5r bermoc^te ju fd^erjen unb

JDuffte mittels ber (Sinfäüe pricfeinber Saune ü6er ©d^merjen
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unb STobeSf^auex fid) l^intoegjul^elfen. 9lur ehimaf entfuhr

t^m eine bittere 9^ebe, ber giftigen Ätatfd^bofe unb ©fanbat*

c^roniftin (Sröfin ÄUn!otDftri3ni gegenüber, einer S^oc^ter

beS Ur* unb (SrjjuntcrS ®raf 'äicel Werfen, a(§ fie gefommen
tnar, am Ouatbette beS Königs ^eud^elt^ränen ju öergte^en,

2)a fogte er mit fpottifc^em i^äc^eln ^u i:^r: „grau @räfin,

lüie, 3^r toeint? ®efail' id^ (Sud^ benn nic^t, lüie icf) ^ier

liege? 3^r ^a"6t ba§ ia feit (ange geiDünfc^t unb üiete

tDÜnfd^ten eö mit dnö^. 2lber gebt ac^t, eS !ommt eine ^dt,
IDO man ben Sl^rannen ©uftaö 5urü(ftt)ünfc^en »irb . . .

."

3u ^o^em 9^u^me gereicht eö bem gemeuchelten 3Jianne, baf

er bei ^roceffitung ber SSerfdjiuiJrer gro^tmögtic^e illilbe

auSbrüdlid^ empfahl unb befaßt. 2lüert)ing§ mag hierbei

bie traurige Sl^nung ober bielme^r ©eiciff^eit, baß bei ber

»eiten SSerjtoeigung unb SSertourjetung bc§ SompIottS boü-

ftönbige ®erec^tig!eit§übung la bod^ unmöglich lüäre, mit*

beftimmenb getoirft ^aben. Stber ®uftaü ^at aud^ au§*

brü(füc^ getüünfc^t, ba§ nid^t nur im allgemeinen gegen

bie 9^ottirer unb fomptottirer mittte »erfahren, fonbern

ba§ fogar feinem 93?örber (Snabe jut^eit tcerben möge,
— ein Sunfc^, meld^er freilid^ feine ^erücffic^tigung fanb

unb, tt)ie bie Sachen lagen, feine finben fonnte.

^a§ ber 2}?eud^Ierfd^u^ ben Äönig nur töbtüc^ »er*

»unbet ^atte, ftatt i^n auf ber (Stette gu tobten, aar, mie

fd^on angebeutet iDorben, für bie ^ed^Iin, ^SBjelfe, (Sngeftröm

unb 2Jiit|unfer eine ©törnin, bie ti^nen baö Soncept ßoü«

ftänbig terrüdte. Slber aud^ ber Attentäter fetber »urfce

burc^ biefen Umftanb ganj au^ feiner t^affung gebrad^t.

(5r l^at eingeftanben , ba^, a(§ er bemerfte, fein ©d^u^

babe ben tönig nur üertounbet, eine „@innentribu(ation"

i^n überfiet, treidle i^n üergeffen üe§, bie 3J^ünbung feineS

Jit»eiten ^tftofg auf bie eigene ^ruft ober ©tirne ju rid^ten.

dx ^at tüä^renb beg ^Tumult« im ^ak biefeS jtoeite ^iftot

in eine Soge getoorfen, nad^bem er ba§ (oSgefeuerte fammt



106 93?cnfd^Iicf)e Sragüombbie.

bcm großen SÖJeffer fc^on jutoor l^atte auf ben S3oben faüen

laffcn. @« tft ie!annt, baß, na^betn ber SScrfucfe, beg

Slttentätctg unmittelbar nad) bem 3lttentat im Opernfate

felbft ^ofe^ft ju tperben, mifflungen tuar, bie bort aufge=

funbcne unb toon bem ^iftotenfdimieb Kaufmann fofort

toiebererfauute 9}?orbtr>affe auf bie ©pur bc« 3J?örber§ unb
jur SSer^aftung beffelben füf^rte.

3infarftröm l^attc feinen SSerfuc^ ^ux j^indjt gemad^t.

3m crftcn 33er^örc bezeichnete er feine Zl}at at§ ein 2Ber!

perfcnUrf)er 9tac()fud)t unb tüollte bon potitifc^en 9J?otitien

unb SJJitjc^ubigen nichts lüiffen. ^iDlefe Stellung Itc§ fid^

aber nid}t lange tjalten gegenüber ben erbrüdenben Slnjeid^en

unb S3en)elfen tjom ^©eftc^en cine§ 3un!er^^omptott§, irelc^e

bie Untcrfuc^ung toon STag ju S^^ag beutlid^er ju 2^age

förberte. I^ex 5ittentäter fa^ ficb ba^er gejiüungen, loenig*

ftcnö feine näi^ften ©cfetten, 9?ibbing unb ^orn, ju nennen,

unb bie ®eftänbniffe biefcr beiben gaben bann bem Ober*

ftatt^alteramt, ircld}e§ bie ^rocebur leitete, n)eitere gäben

in bie i^'^anb.

®ie ^Darlegung beö '^ßroceffe« felbft mag billig einem

neueren ober neucftcn „'^ttatal" übcriaffen merben. @enug,

am 17. ^üpxxi fäÜte bag föniglid)e ^ofgeric^t fein Urtl^eit

über ben i^auptfi^ulbigen unb biefer Sprud^ lautete alfo:

— „5öei(cn ber Kapitän ^afob 3o^ann 2ln!arftröm als

ein geborener @d)n)ebe, ber baburd) unb burc^ feine (SibeS*

pftidit bem Könige beö 9?eidbe§ als Untert^an jur Streue

unb §ulb terbunben getoefen, überfübrt toorben, feinen

^önig mit überlegtem 9)?ut^, au§ 9?adbfud}t, toorfä^lid^,

inncr^lb feineö ©urgfriebenS ermorbet ju ^aben, fo l)ält

ba§ föniglic^e ^ofgeric^t bafür, ba^, vermöge beS ^ap. 4,

§. 1 be§ j^itelg üon 9}?iffetl>aten unb ber ®efe^e h)egen

(Sd}ärfung ber ©träfe bei borjüglid) groben SSerbre^en,

biefcr grimmige a}?iffelfter , Sodann 3atob Slnfarftröm,

lücld^er burd> einen fold^ argen 33orfaj^ unb beffen abfd^eulid^e

2lu§fü:^rung alles bürgerliche 5lnfet>en, @t)re unb SBürbe

abgelegt unb beS abeligen ©tanbeö fic^ unirürbig unb oer=

luftig gemacht ^at, biefer unerhörten üJJiffetl^at toegen jum



ein 3un!cr=Äom^[ott. 107

allgemeinen @c|re(fen unb Slbfi^eu fctd^ergeftaft beftraft

iperbe, ba^ er erftlic^ auf brei eerfd^iebenen SOMrften

(9^ittei*bauS», §eu= unb O^eumatft) bret STage nad^ etnanber

5tt>ei ©tunben am @(i)ont'pfa^( ftef^en fotte, mit einer

über feinem topfe befeftigten iafet mit ber Stuf fcfjrift : ® c r

töntgömörber 3a tob 3o^ann Slnfarftröm —
;

ba§ er fete^mat, na(i) terfloffenen biefen Stunben, öom
S3üttel!ne(^t mit fünf "^aar 9^uti^en unb mit jebem ^aar mit

brei Rieben geftric^en irertc; ta^ er enblid}, nad^ toor^er*

gegangener S9ereitung jum Zote, jum ®algenpla^ gßfü^rt

n)erbe, bie rechte §anb unb ben to|)f berüere unb bergeftalt

auf's 9?ab gelegt toerbe, bap ^anb unb topf auf einen ^^cii^i

gefte(ft, ber übrige törpcr aber auf bier ü^äber gelegt

toerbe. Slucf) foHen alle fafjrenben unb liegenben @üter

be§ 2)iörber§ ber trone anl^eimfaüen. Ueberbem foK fowo^t

am ®a(gen al« am tacf be§ '13a(faremar!te§ eine STafet

bcfcftigt »erben, n?orauf bermerft ift, nne ber tönigS*

mörber Slnfarftröm im 3a^r 1792 eerurtl^eilt unb beftraft

tüorben.

"

T5iefe6 Urt^ei( ift mit all feinen barbarifcfeen (Sinjel^

tjeiten boflftredt hjorben, o:^nc baB bie i)lert}en beS gemartert

ten SOZanne? if^m t>erfagten. @tanb^aft ift er big jule^t

babei berl^arrt, baß er in ©uftaö bem 3i)ritten ben ^einb, ben

Unterbrüdfer unb 23crberbcr beg 95atcr(anbe§ getöbtet Ifobe^).

1) ®er fcBtüebifc^e 9?oijeütft Srufenftol^c f)at in feinem i^iftortfd^en

9!oman „2)er iO^obr" (Sb. 4, Äa^itet 17) folcjenben 3ug als l^iftovifc^

Verbürgt, uteld^er
,

falls er ba6 icirflic^ roäu , wieber einmal rec^t

beutltc^ Seigen toüvbe, baß, »ie im ft)afi>eare'ici)en 2:raueri>iel, fo auc^

in ber „Söeltgefc^id^te" bem Sragifc^en ba§ Äomiic&e anf bie Werfen

tritt unb (Slcitjn, §arlefin unb §ann8tt>urft bor ben "Äugen 5üiel^omene'8

il^re @:)3äffe ma^en. Unmittelbar nac^ ber Einrichtung SlnfarftromS

erfdjien nämlich, bem genannten f(^»ebtid)en2lutor5ufülge, in@tü(fbolm
€in ^olgfc^mtt, ttelcber ben Sittentäter tüäbrenb feiner SluSftettung am
^^rangcr barftettte. ®er ^olsfd^nittbrucfer muffte Sag unb iiJad&tbrucfen,

fo begehrt icar baS Silb. Sei biefer b^ftigen unb getoaltfamen 2lb=

nut5ung jerf^jrang bie §olgplatte. Sober in ber @efcbft»inbigfeit eine

neue nebmen? (Sine neue »ar nicbt gu befcbaffen, irobt aber eine alte.

3tüav nicbt eine mit Slntarftrömö , aber bocb eine mit — Sutber«

Silbni^. 2)iefe fd^ni^elte ber §ol3fc^neiber ettoaä jurecbt, fe^te bie Sn*
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5Iuc^ über Qf^ibbing, ^orn, ßiüjetjorn unb (S^renfüörb

ergingen 3robe«urt^ei(e. 3Der 9?egent jebod^, C^erjog ^or(

öon ©öbermonlanb, begnobigte bie SSiere jur SSerbannung

unb fie finb bann, etUd^e erft nad^ fangen 3o^ren, in ber

grembe geftorben unb üerfc^oflen. 3)er alte ^u<i)^ ^ec^tin

unb ber Äonsleirat^ Sngeftvöm famen mit lebengioieriger

i^eftungg^aft botoon ....
®uftao ber ^Dritte aber icar feinem 3)^örber im 2:obe

borangegangen. ^Der !atte ©ranb feiner Sunbe brai^te

i^n um unb in feinem fiebenunbbierjigften SebenSja^r am
SSormittag beS 29. mäxi 1792 ift er üon ber Seltbü^ne ah'

getreten. T)enn eS mag ico^I ni(i)t unpaffenb fein, ben ^in*
gang gerabe biefe« Königs alfo ju bejeidjnen. spotte er bod^,

tüie öormalS ber fterbenbe Oftabianuö 2luguftu8 get^an,

in feiner (e^jten ©tunbe an feine j^reunbe bie ^rage t^un

bürfen : „Ecquid videretur mimum vitae commode
transegisse ?" ^^^^Tel^aft ift freiließ fe'^r, ob bie ^reunbe,

toenn fie l^ätten e^rtic^ fein tooüen, bie Sf^oüe beß jT^^eater*

Königs a{^ eine gutburc^gefü^rte ju beffatfi^en berechtigt

genjefen ttjären. 3mmer^in toar ber arme eitle ®uftaö,

toaS man einen „benfenben ®d^aufpie(er " nennt, unb baS

ift fc^on etrcaö, — torau^gefeijt , ba§ übert^aupt „ettoag"

ift an unb in biefem Schaum unb STraum, üon »elc^em

ba gefd^rieben fte^t beim (güangeliften bom 2(bon: —
„(Sin ©(Ratten nur,

2)cr toanbelt, ift ba« ?e6en, weiter nichts;

©in armer ^ontöbtant, ber auf ber 53ü^ne

©ein ©tünbc^en ftetjt unb gro^e SBorte mac^t,

SäJorauf man weiter nichts toon i^nt bernimmt;
@in 2Jlärd^en ift'g, erjäfjlt toon einem @c^lt)ac^fD:j)f,

3SoII »ilbeu Sortfc^maE«, boc^ bebeutungsleer."

fc^rtft: „ScrtöntgemörberSInfarftröm" über benÄo^jf be8 9ieformator0

unb brudte bann luftig weiter, eine 9)tenge ton Sut^er-2lnfarftrcmen.



^efättfltti^reJen jut ^cßrecftettöjeif.

AU these tbings
Teil of a race tbat nobly, fearlessly . . .

Honour be witb tbe dsad

!

Felicia Hemans.

(gg ift unnü^, fte ju preifen, unb eg tft !inbif(j^, fie

ju f^mäl^en, bie gro§e S^eöotution. ®te tcar, loie fte [ein

muffte; i^re $ßir!ungen entfprad^en gan^ genau i^xen Ur=

fadben, toie 33(t^ unb T)onner ben irrigen entfpred^en. 3J?an

iann fie aud^ nic^t me^r eine „©p^inj" l^eißen, benn bie

l^iftorifc^e 5lna(^fe ^at il^re SOlotiüe bl§ ^um grö§ten unb

big 5um !(einften Bloßgelegt unb ftargemad^t. SBir toiffen,

toag fie tDOÜte, toog fie erreid)te, tote fie irrte, too fie fehlte.

SBir iennen il^re titanifc^e STenbenj, betounbern i^re gigan=

tifd^e Äraft, fegnen it^re unßergängtid^en ©^öpfungen unb

berbammen i^re SSerbred^en. Unb bennoc^ tft ettoag ®es

]^eintni§öDÜeg in biefem erhabenen STrauerfpielaÜ ber SBett»

gefd^id^te, ettoag, bag mit ber untoiberfte:^Iid6en SJJad^t eineg

granbiofen Dfiaturpbänomeng toirft, beffen ®efe^ nodb nid^t

gefunben ift. ©ottte eg öietleid^t ber Qffiefenobem ber 8eiben=

fd^aft, toelc^er btefeg ÜDrama fc^toeüte, foüte er eg fein, ber

bemfetben biefen magifd&en 9?etj, biefe unbergletd^Iid^e 2;^ei(=

nal^metoedfung »erteilt?
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Ober u^erbcn toir, je mc^r toir bie ^Retoohitlon in

il^ten Urfad)en, SBirhingen unb ?5oIgcn, in i(}ren 3:TiumpI)en

iinb 3Serirrungen begriffen ju ^aben glauben, nur um fo

met^r »on bem (Sefüble ber Unbegreiflic^feit biefer (5rfd&einung

angefafft? SJfir fetbcr, ber td) micf) oiet bamit be)(i)äftigte

unb aurf) einiget jur S3eric^tigung beS Urtl^eitö über bie

SQ^enfc^en unb bie (Sreigniffe ber gre§en ^ataftrop^^e beige=

tragen ju traben glaube, mir jdber ift, fo oft ic^ mid) in

bie 9^eöo(ution nerfcnfe, aU ftänbe id) mieber bor ber be=

tonnten SOJebufa SRonbantni in 3)?ünc^cn, bereu töbtlidie

@d)ön'^eit jebcn (5m|)fängiid)en mit (gnt^üden ,^ug(eic^ unb mit

brauen burrf)fd)auert. Ober aud) empfinbe i(^, bie 9ietootu=

tionötragi! in i^rer ®an^t?eit faffenb, bcn gemaltigen @(blag«

einbrud, »eichen unfer 3^id)ter bon ber „3)iac^t bc§ ®e*

fangeö" auSget^en läfft:

„Sie toeiin auf einmal in bie Sreife

3)er i^reube mit ©igantenfdu-itt

©el^eimnißtooÄ naä) ©eiftertreil'e

(Sin unge{)eure§ ©cfcidfial tritt:

Xa beugt ftc^ jebe (Srbengrcfee

S)em grembling au8 ber anbern Seit,
Xc^ 3u6el§ mcf)tige§ ©etöfe

iBerftummt unb jebe ?arte fäEt."

®aö ift'^! 2lIIe 8art}en fielen unt> bie ^erfonen beS

loeltgefd^ic^tiicben ®rama'§ fprac^en unb l^anbetten, h)ie fie

»aren, in it^rer ganzen ©rc^e unb in Ü^rer ganzen •93töBe.

2lüe«, tüaS menfc^Iic^ unb mag beftialifc^ im a}?enfci^en,

fam o^ne Wa\te, ct^ne (Sd)min!e unb o'^ne Feigenblatt jum
SSorfc^ein. gelben unb ^etbinnen, 9^arren unb S^ärrinnen,

©dburfen unb ©c^urfinnen, ganatigmu« unb ©ered^nung,

©egeifterung unb @etbftfud^t, SBeig^eit unb 2:^or:^ett,

jTugenb unb Safter, fie fpielten nai^ ber Dlatur, ganj nad^

ber ^Jlatur, unb äf(^^teifd)en ^eroen unb fop^o!Ietfd;en ^e*

roinen jur «Seite tötpetten fboffpeare'fci^e (^lomnö unb riffen

rabetaiö'fi^e 'iJJanurge i^re Bi^t^"-

@ie ift immer nocb nid^t gefc^rieben, bie ©efc^id^te biefer

SfJebolution , loie fie gefd^rieben fein tonnte, foöte, muffte.
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2l6et freiließ, toer fo fie jcfereiben iDoIIte, muffte mit bem

^eiüiffen beS 2:acituö bie ^§antafie ©ante'g unb mit bem
®enie @^a!f|)eare'§ bie ^ü^n^eit be^ Slriftop^aneS toereinigen.

Söi?> ein fold^eg „Ungeheuer öon S5orjügen" bermateinft

fommt, mag e« gerat^en fein, biefe unb jene Seite be§

großen, nie ju exfd^öpfenben ®egenftanbe§ unbefangen ^u

unterfuG^en unb mit rüdficbtstofer^a^r^aftigfeitbar^ufteßen,

\ai\ä) 53e(eurf)tete§ in ein beffeieS ßic^t ju tücfen, gäng unb
gäbe 3rrtbümer a(8 fotc^e ju fignalifiren unb alfo aud^ in

weitem Greifen einer xid^tigen ^nfdbauung unb Sütbigung
einer (Spoi^e S3a^n ju bredjen, H3elcf)e bie OJJenfc^en fo

üiet (eisten fönnte unb toürbe, fallg fie fict) nur belehren

laffen tooüten.

3)a ^at man 5. SB. au§ ben (Stnjetf)citen be§ pariier

®efängni^ieben§ tt)ä§renb ber ^ertfcl)aft beS „@rf)rerfen§"

(1792 bis 1794) einen ©c^auberroman ^ufammengefteiftert,

toetd^er ganj geeignet mar, Unmiffenben bie ^aare fträuben

ju maä^en. Safft unS nun jufefjen, mie e§ ficf) bamit in

ber 2ßtrfü(^!eit ber^iett, @elbft menn mir auf ben Um-
ftanb, ba^ mir at§ auf unfer Queltenmaterial faft Durchs

toeg auf bie (Srjä^Iungen üon befangenen angemiefen finb,

meiere fammt unb fcnberS in ^^o^erem ober geringerem

2)?a^e geinbe ber 9ieboIution gemefen finb, nid^t ba§®emirf)t

legen, melc^eö mir bon red)t§megen barauf tegen fönnten,

felbft bann mirb fic^ alö gefd^ic^ttid^e ^a^r^eit ergeben, ia^

bie „Steufetin 9fJebotuticn" aud) in biefer 9iic^iung bebeutenb

toiet fd^toörjer gemalt toorben ift, ai^ fie mar. (S§ ift i^r

baS aud> anbermeitig fattfam miberfat^ren. 3ft eS boc^

^iftorifern tom gemij^ntic^en Schlage nie eingefallen, über

bie Stl^atfac^e nac^^ubenfen ober berfetben au% nur ju er«

mahnen, ba^ mam^e ber @(^(ac^ten 9^apo(eon€, 5. ^. bie

an ber 3Wof!ma, me^r SJ^enfc^en :^ingerafft f^at alö baS

ganje ©c^rerfenSregiment ber 9f?eüotution. Iber freilid^,

9^apo(eon mar ein gehonter ^aifer unb — baö übrige mag
fid^ ber Öefer benfen ober aud^ nid^t benfen, mie eö i^m
beliebt.

(Sg ift mal^r, mä^renb ber Sc^reden regierte, ftro^ten
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feie parifer Getier üon (befangenen. T)k ^af^l üon ad^t*

taufenb mag feie regelmäßige getüe[en fein *). (Ss ift toal^r,

fea§ über aüen biefen Xaufenben beftänbig baö 3^aü6eii

fd^toebte. (S§ Ift toa'^r, ba§ fid^ ber ©c^recfen mit bem un*

auetöfc^üc^en ©c^anbmafe beffecfte, aud^ grauen nnb 9D?äb*

c^en um i'^rer polttifc^en 3}?einiingen njiüen einge!er!ert unb
l^ingerid)tet ju l^aben. (5§ ift enbUd) n)al^r, ba§ in btefem

ober jenem ber ®efängntffe bie 3nfaffen mit (Strenge, in

«injetnen gäüen auä:) mit ^ärte Be^anbett tt)urben. SIber

eben fo xnai/x ift, bap t>on einer raffintrten Äerferpein im
ganjen unb großen gar feine 9iebe getoefen ift. 3Son

einem @t)ftem, bie (befangenen ju quälen, ift feine ©pur
toor'^anben. (S§ war ja unferem „Rumänen" 3al^r^unbert

toorbe^atten, bie 9}?arter ber potitifd^en befangenen in ein

^i^ftem ju bringen. @eib B^wgen beffen, il^r ^afematten

be§ ©pielbergg, il^r (ginjetseüen in Sßafbl^eim unb Srud^«

fa(, i^r Käfige beS Tlont ©aint-ÜJiid^et, i^r 33agno'S bon

b^6}ia unb Sambeffa unb bu, o:^ „trocfene" ©uiüotine bon

^a^ennel '^k 2;itanen ber 9f?ebotution — unb 5titanen

bleiben fie, mag eine ferbite ^iftorif nod^ fo fe^r fid^ be*

fleißen, berfteinernb an i^nen f>erumjumäfe(n — fie "Ratten

gar feine 3eit, mit fo(d6en fteintidben S3o8^eiten unb raffi*

1) @eit ber 9?ieberfc^rei5ung biei'eS ©ffa^ ftitb toerfc^iebene 216^

l^anblungen unb S3üd^er erfc^tenen, tcclc^e ftdB mit ben ferferlid^cn 3"'
ftänben befc^äftigen, »ie biefe tcä^renb berSfeboIution unb tngbefonbere

toä^rcnb be8 tetronfttfd^en 9tegtment8 ftc^ geftaltet Ratten. 211« jel^r

fleißig muffen namentUd^ gerühmt werben bie y^acJ^tcetf e unb 3ufammen*
ftellungen, »elc^e §. JBatton in feinem Suc^e „La terreur, etudes

critiques sur l'histoire de la revolution fran9aise" (Paris 1873) gcgcBen

^at (t. II, p. 1—191). Sen Elften aufolgc betrug g. S. am 17.

Wävi 1793 bie 3o^I ber 3nfaffen ber ©efängniffe öon ^aris 950,

tüä^renb fie am 6. 3uni beffelben Sai^re« auf 1310 geftiegcn tcar.

^reilic^ befanb ftc^ barunter eine ganje 2}ienge gemeiner 35erbreci^er

:

Räuber , SKorber
,

^atfd^münjer. 2)ie gute^jt angegebene ^aM fHeg

nod) fe'^r betröc^t(tc() unmittelbar nad^ (Sriaffung ber öerrücften »loi

des suspects" bom 17. ©c^tember 1793. 3)ann, nac^bem bte erftc

<5in!erferung§tt)ut;^ toerraud^t ttjar, fanf fte mteber. Sic im 2;eyte

gegebene Surc^fd^nittSjat»! öon 8000 ^eü fiä) mit unbebeutenben

@äit)an!ungen bi8 jum 9. übf^-"«^^^'"^-
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nitten ®raufam!eiten ftd^ ju Befaffen. @ie lonnten bie*

felben getroft ben nac^ i^nen !ommenben „ ^Rettern ber ®e*

fea[*aft" übertaffen.

Sie bereits angebeutet tootben, tnifc^ten fid^ toie in

ben ntelften menfci^ti^en fingen aud^ in bem ®efängniß=

(eben ber ©c^redenSjeit bie 8t(|ter unb bie ©ci^atten. Sir
werben jene l^erbor^eben, o^ne biefe ab[(^tDäc^en ju »oüen.

3m ®egent^eii , eS foü au^ ben ©chatten i^r boüe6 5Red^t

wiberfahren.

2.

3ubörberft tft ber 3rrtl^um ju berid^tigen, ba§ bie 3Ser*

tüaltung unb S3eauffic^tigung ber ®efängni[fe beim So^t-

fa^rtou§fd^u§ geloefen. ÜDer ^atte tci^tigereS gu t^un.

"Die (Stabtpolijei öon '^axi^ beforgte biefeS ®ef^äft unb

unterftanb babei ber ^ontrefe beS @id^er^eit§au6fd^uf|eS.

!Die (Statitpolijei ^atte aber fo ungel^euer totete 5lrbeit, ba§

fie il^re ®efängni§beamten nur oberffäc^Iici^ beauffid^tigen

tonnte, unb bemjufotge ^ing ba§ in ben einjetnen @e*

fängnij'fen ^errfd^enbe 9?egiment bon ben ^erföntid^feiten ber

'^Poügeüommiffäre , ber @(^tie§er unb «Sektiererinnen, ber

Särter unb Wärterinnen ah. 3Son bem einzigen (^efäng*

ni^ 3)u ^(effiS tüirb unS out^entifc^ gemebet, ba§ t»a§

?luf[id^tg* unb 2Bartung§per[ona( ftreng, ^erb unb :^art ge*

tüefen fei, unb in biefem §aufe toar bemjufolge ber 2lufent=

^a(t am peinüd^ften. 2ln ben (befangenen, auc^ an ben

toeibtid^en, tourbe ^ier bei t^rem antritt eine aJJaniputation

unternommen, »etd^e unter bem 9^amen ber „0?apiotage"

verrufen toar. aj?an unterfud^te fie nämtid^ oI>ne 9fiücffid^t

auf @d^ic£üd^!eit unb ©d^am^aftigfeit unb na^m i^nen atle6

toeg, toag fie bei fid^ trugen. 2)^an geftattete t^nen feine

@c|eere unb !ein SJJeffer, fonbern nur ein ^ötjerne« 53e*

©c^err, Sragirontöbie. VII. 3. 2luft. 8
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ftecE, fo ba§ fie beim Sffen genöt^tgt »aren, baö i^Ieifc^ mit

ben Ringern ju jerrei^en. 3eber 33er!e^r mit bcr Slufeentuelt

öjax flreng untetfagt unb unmögli^ gemod^t. Stber (Sinjel*

l^aft gab e« aud^ ^ier nid>t: biefe ®rauiamteit ^aben ja

erft bie „frommen" unferer eigenen 2lage met^obifd^ au«ge*

biibet unb in 5lntoenbung gebrodelt.

©ne ganje '^d^^ »on ®efängnipeamten ^ot fid>

jur ®(^Te(fen«jeit burd) SJJilbe, «Schonung unb freunblid)e

gürforge für bie befangenen berühmt gema(j()t. @o ter

3)iinifteriaifefretäT ©ranbpte, ter ^oliscifommiffär Siguet^

ber @c^tie§er |)ui?et im '>13ort*8ibre , ber ®c^lie§er ^enoit

im Sujembourg, bie ^d^Iie^erin Souc^aub in ©ainte^^elagie,

ber ©(^lie^er ^aubertranb unb feine ?^rau in ben üJJabelon*

nettes, bie Sektiererin Öebau in Öa i^orce, ber ©c^Iiefeer

gontenat^, tie @d;tie§erin 9f?i($arb unb bereu 3}?agb 9fJofatie

Samorliere in ber ^onciergerie, welche beiben fronen aüeS

tl^aten, Xüa^ nur immer fie tl^un tonnten, um ber armen
SJJarie Stntoinette bie fc^redüc^e Sürbe i^rcr testen Stage

unb ©tunben ju erleichtern.

T)a^ ftrengfte ©efängnißregiment »urbe, lüie gefagt,

in !Du ^leffi« ge^anb:^abt. ©d>on Weniger ^erb unb t?art

ging e8 ^er in ber (Sonciergerie, in Sainte^'^etagie, in Sa

gorce unb in ben OJ^abetonnette«. 3öa6 boüenb« tie ®e*

fängniffe im Sujcembourg, im ^ort'Sibre, bei ben Karmelitern,

bei ben engüfc^en ^enebiftinern unb in @aint»8a^ore betrifft,

fo toaren taS „ Sturer»®efängniffe" (prisons muscadines),.

„aütoo" — metbet einer, ber eS mit angefetjen — „bie

befangenen feine anberen t^effetn fannten al§ bie ber ^iebe

unb too i^nen bie ^Tage inmitten ber Härten unb ©ebüfd^e

im fü^en ©etänbet mit i^ren fc^önen äKitgefanginnen »er*

floffen." 2)^it ©tegreifSbid^tung, mit 5lriengetröüer, mit ®€*

feüfc^aftgfpieten , mit ttatfd^ unb mit SKufi! t5ertrieb fic^

i^ier ber franjöfifd^e ßeic^tfinn bie 3^it unb »uffte e§ fo*

gar ju einer neuen 2trt 3^itüertreib ju machen, toenn bie

cifeme 2ln!(äger^anb l^-ouquier'Slintoiüe'g ton ^dt ju ^ät
in ba« ®etänbel, ®etri0er unb ©eläc^ter bereingriff, um
au8 bem in f^üüe öor^anbeuen S3orrat^ einen feiner tag*
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üci^en „@d^übe" (fournees) für baö «rot^e 3)tng" auf

bem 9teöolutiongpIo^ 3U öexboüftänbigen.

3n ben jute^t genannten ®efängniffen tcrtDonfcetten

fic^ bte Werfer förmlich in @o(on«, too grajiöfe grauen
bie ^onneur« mad^ten, toie fie früher in i^ren (Smpfang*

simmern im gaubcurg Saint * @ermain ober in ber 9?ue

Saint'^onore get^an l^atten. 3n ben 3}Zabe(onnetteg tie§

fic^ baS 5tncien a^Jegime in ber ganjen tool^lgebürfteten

©ranbejja feiner ^öflid^feit fe^en. ^ier fc^toirrte bie Suft

bon 93^onfeigneurg unb 3)?egbameö. 3)er öjeitanb ^otisei*

minifter ma^te in tool^Igepuberter 'perüde unb ©lan^fc^u^en,

ben ^ut unter bem 2lrme, ben tüeitanb OJiiniftern Latour

bu ^in unb ©aint^'iPrieft feine ÜJZorgenbifite, toetc^e cere=

moniöfeft juxüdgegeben tourbe. ^aM, mie jutüeilen gefc^a^,

in bie borne^me ©efeüfd^aft biefeg ariftofratifd^en ®efäng-

niffeö ein armer ^Teufel ßon «Spiepürger :^ineingett>ürfelt

Xüaxh, na^m i'^n ber altfran^öfifi^e 5Ki^ jur 3^ctf<^ei^^^«

(Sin ungtücftid^er Krämer 5)iamenS Sorte^ fa§ mit ben Ferren

8aba(*2^ontmorenci?, jDe 'i|3on8 unb@om6reui( in ber gleichen

3eße. (Sineö ^TageS machte er burc^ baö ^orriborfenfter

ber toorübergel^enben toeitanb ^rinjeffin öcn aJionaco ber*

liebte 3^^^^" "nb toarf i^r ^u|^änbe ju, ö)orauf ber fSflax-

quig be ^onS ernftf^aft ju i:^m fagte: „^ffx mufft fc^led^t

erjogen fein, toeit 3^r ©ud^ mit einer folc^en ^erfon ge*

meinmac^t. (S8 ift ganj in ber Orbnung, toenn man (Su(^

mit ung guiüotinirt, ba3^r unöalS^ureSgteid^enbel^anbelt."

ÜDie toeitanb großen Ferren in ben 9i)?abe(onnette« erl^oben

übrigeng ein gro|eS ©efc^rei, a(6 fie in t^otge ber Slnorb*

nung eine« griesgrämigen 93ifitator§ borübergel^enb ge*

nijt^igt toaren, bon ii)ren greunbinnen fic^ ju trennen. „II

fallut donc nous separer de vous, maitresses adorees !"

jammerte einer. „On ne connut plus, dans notre prison,

les douces ötreintes de l'amour!"

!Der ^eiterfte unb jugleid^ anftänbigfte 2^on ^errfd^te

im '?Port=8ibre. Sluc^ toar :^ier bie repubtüonifd^e ©efinnung

unb (Stimmung obenouf. ^ie Bürger SSigee unb 3}?atrag

bid^teten unb fomponirten grei^eit«|^mnen im @ti(e ber
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3ett, bie S3ütgerinnen 55etifJ? imb Sac^a'6eau[fiere fangen bie*

felben unc bcr ©aron toon Sitteröfead^ begleitete fte ntit

feiner uteifterl^oft gefpielten 33ioIine. ?ln ben STogen, tt)0

feie 9(?epuMi! auf ben ^(ä^en toon '^axi% i^re antifen §efte

feierte, ging e§ aud^ im "iport^Sibre feftlid^ 3U. 2lu8 im

®efängni^^of aufgetefencn Bi^S^^" njurbe ber „ guten ®öttin

9^atur" ein 2lttar errichtet unb bie 53ürgerinnen fangen

bie eigens ju biefem ^)X)tde !omponirte ^eftfantate. !iDann

gaben fie ben bürgern bie |)änbe unb e§ tourbe in großer

9^unbc bie (Sarmagnole getankt, unter Slnftimmung ber

9JJarfeilIaife. 5lm (eidbtfertigften , ja gerobeju lübertid^

fül^rten fid^ bie ©efangenen beiberlei ®ef(|(ec^te8 im Sujcem-

bourg auf. (§8 »erging ba !aum ein 2^ag o^ne ^iftörd^en

unb Slbenteuer, iceld^e ganj gut im „"iDefamerone" ober im

„^aubtaS" fte'^en tonnten. 2luc^ in ber ernfteren (Sonciergerie

fe'^tte eg nic^t on fotc^en (Sefc^ic^ten. 8ie^ fic^ bod^ bafelbft

OJJabame be ***, »etc^e an „<Sdj)ön:^eit unb 9?ein!^eit einer

ÜJZabonna 9?afael8 glic^", in ber gurd^t öor bem STobe

5U einem unglaublid^ ftanbalöfen, aber ebenfo trol^tbejeugten

h?ie erfolgtofen 3lbenteuer l^erbei, oon toeli^er 3::^atfac^e

flüd^tig 3^oti5 genommen n)erben mu§, weif fie einen ber

toenigen, fe^r toenigcn SluSnal^mefäüe bitbete, too bie @tanb*

]^aftig!eit unb ber ^etbenmut^, ftetd^e bie tceiblid^en Opfer
ber QfJetootution fo fe^r fd^müdten, niebrigeren, objtoar

natürlid^en ©efü^ten getoid^en ift. ©rroä^ncnStoert^ ift tool^t

aud^ eine anbere St^atfad^e, nämtid^ biefe, ba§ im 9JJai

öon 1794 eine !Durd^fud&ung ber ®efängnif|e angeorbnet

tourbe, toobei fid^ l^erauöfteüte , ba^ bie (befangenen mit*

fammen im Sefi^e oon 864,000 SibreS waren, ben Sßert:^

i^rer 9)?öbeln unb (Sd^mudffad^en ungered^net. !DarouS

erfiel^t man, ba§ oon 5^ot^ in biefen ©efängniffen gar

feine 9^ebe war.



©efäitgniBIeSen gur ©d^rerfenSjeit. 117

3.

3u ten ^ou6:^aIt)8gebTäuc^en in ber Sonciergerie ge*

^Brte e8, neu angefotntnene (befangene \o ju jagen einju*

toei^en, tnbem man, unb jtoar in S^utnero 13, bie fur^t*

baren @cenen ber ^rocebur »or bent Ü?ebo(utionötrtbuna(

unb ber ®uilIottnirung traöeftirenb bor ii)nen auffül^rte.

jDie 3JJttfpteIer unb 3J?iti>ieIertnnen biefer gräffüc^en '^ßoffen

trugen in 9?ingen ober ^nö^jfen berborgen bie berühmten

bon (Sabanig erfunbenen O^jiumpaftitlen bei fic^, womit

ber 'Potior @iuiüotin, ber SSater ber „1)ame ©uitlotine",

au« 2JJitIeib bie befangenen berforgte, bamit [ie „nac^

53elieben über i^r ©c^idfat berfügen !önnten". @etb[t*

morbS!anbibaten o([o farifirten unb trabeftirten bie Xragöbie

ber 3c^tr w"^ toä^renb bie Sänbe ber be^eid^neten Werfer*

!ammer bon ®eläc^ter toiber^aüten, fd^rieen unter bem
genfter berfetben 5lugrufer bie Sifte berjenigen au8, »ercfee

„^eute in ber Lotterie ber ^eiligen ©uiHotine baö gro§e

i^oog gebogen l^aben ", ba§ l^ei^t Eingerichtet worben toaren.

5ln ber Sonciergerie ^aftet noc^ eine büfterfte dx-

innerung. @ie »ar ja rec^t eigentüd^ bie „SSorl^aüe beS

Xobe§". jDenn l^ier^er lourben neben ben orbcnttic^cn

3nfof[en be« ®efängntffeg auc^ au§erorb entließe gebracht,

nämlid; aüe öom 9f?eöoIutiongtribunQ( 23erurtEeiIten , um
i^rer legten (Stunbe entgegenjul^arren. ©ie ©c^reibftube

(le greffe) im Untergef^o^ toar bag 2:oi(ettejimmcr ber

„ÜDame ©uiüotine". 2Im (Singange biefeg fc^rcdüci^en

©etaffeg, beffen 2;pre füglic^ bie 2luf[(^rift bon !Dante'^

|)DÜen^}forte :^ätte tragen foüen — „Safft, bie 'ii^x eingeigt,

aüe |)offnung fal^ren!" — erfd^ien ÜJJorgen für 9J?orgen

ber rot^bemü^te ^uiffier, bie infernaüf^e Sifte berer ab'

jutefen, tDeId)e ju ben brau§en borgefü^rten STobe^farren

gerufen tourben. 35>ie jebermann toeife, ^at biefe ^''ifte

i^re fd^redlic^fte \!änge erreicht (38—50—54—60 big 67

^erfonen) n?ä:^renb ber 3eit, a(g fic!^ 9^obe«:pierre au8 bem
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SD3c^Ifa!^vt§au§fd)uf[c jiirü{!ge5ogcn l^atte unb mit feinem

geliebten ijiunte 33rount in ben (S^amp«=@(^feeg unb im
X^aic ücn 3)Jcntmorenci? fpastren ging, bie ipamtetfrage

:

„®ein eber "Düd^tfein?" grübterifc^ ertt)ägenb . . , jDoS

fable 2)?orgengrauen beg 7. 3:i^ermibor (25. 3utt) bon 1794
erblidfte in bei* 33or^aüc be? Xote^ eine ja^lreici^e ®efeü=

fc^aft, a^tunbbteipig 33erurt^ei{te. ^Darunter ben General

Seau'^arnai«, ben ©atten bei* fünftigen Haiferin 3ofepbine— fie felbft tt>ar bei ben Karmelitern etnge!erfei't, — ben

iperjcg bon (Slermont^Si^onnerre, ben berühmten ©ad^walter

Vac^alctais, ben ^-ürften bon @a(m=%burg unb ben S3aron

StrencE, ben rafttofen 9[Rau(n)urf t)on ®[a^ unb SlWagbeburg,

ber fid; fd)(ic§üd; in biefe parifer ^acfgaffe-^ineingercül^It

l^attc, auö n)eld)er fein (§ntfommen me^r »ar. @e^t i^r

bort ben 9}Zann, niedrer mit öorgebeugtem Oberförper baö

Statt "Rapier befd^reibt, ba8 er auf feinen jufammen*

geprcfften ^nieen ^ält? Oieigt euc^! (Sg ift einer, ben ber

äu§ ber 9}?ufe gen)ci^t ^at, ber rot^aliftifcbe ^oet Slnbre

G^enier. T)ag bon i^m ju biefer 'Stunbe ^atbbefi^riebene

•Statt l^at bie 'Dlac^meit unter bie fcftbarften SfJeliquien ber

9?ei^oIution eingereiht: —

„@o lüie ein le^3ter §aud^, ein le^tev ©trat be§ @ottc6

2)en Zaa, üevHärt on feinem @c^tu§,

din^x' id) bie Seier noc^ am gu§e bes ©d^offoteS;

SBer Jüct^, tDaitn tcb'8 befteigen muß?
ÜBer njei§? i^iefiett^t bebor ber S^i^n bort im Ärcife

''luf bera geblümten ^iff^'^'^^'^tt

2)en i'ed^ggigfadien ©d^ritt ber borgefc^riebnen 9tetfc

^etltön'gcn ®angg öollenbet l^at,

?tegt fd^on ber @c()Iaf ber ©ruft auf biefen bleichen SÜS^J^J
IBietteic^t betoor e8 mir gelang,

3m angefangnen 3Serg ben Sieim gum 9ieim ju fugen,

2Birb jn'cntfe^ens^eiferm Äfang
2)er 2;oböerfünbiger, ber jum ©erüft bev ©d^rccEen

Unö fc{)Ie^)>t mit feiner ©ölbnevbrut,

Sa« ©(^0 biefeö @al8 mit meinem 9Zamen n^ecfen "
»)

1) Comme un dernier rayon, comme un dernier z^phyre

Anime la fin d'un beau jour,

J
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Unb fo gefci^a^ eg faft bud^ftöBüc^. !Der arme ß^enter

fonnte beu jute^t angehobenen Quatratn feine§ bid^tertfd^en

XeftamenteS ntd^t ju @nbe bringen, ^an !^örte» üon

brausen bag 9?oüen ber toorfa^renben S^obegfarren auf bem
^flofter, ®etDe:^re Kirrten üor ber 'Pforte, fie ging auf,

ber „2^obtenüerfünbiger" erfc^ten mit fetner Sifte unb ber

tierpngniffooße 'äpptü begann, ©er übici^ter, toetd^er be*

fanntücb einen loa^r'^aft jubenatifci^en ^oxn unb §a§ an

ben 3afobinern auSgelaffen unb t^nen jugerufen ^atte:

,,^6) fpet' auf eure 9^amen, ic^ ftng' eud^ an ben ©afgen!"

ift nid^t iüeniger mut^ßoll geftorben aU feine 2;obeggefä|rten.

jDodb warb er auf bem ^(utgerüfte bon einem flüd^tig«

ftoljen iSebauern angetoanbett über ba8, loag mit i^m ju

®runbe ging, unb ba :^at er fid^ mit ber §anb an bie

©tirne gefd^tagen unb ausgerufen: „3d^ :^atte bod^ ettDaö

baövinnen! (j'avais pourtant quelque chose la!)"

3iDei unb fiebjig Stunben fpäter tüurben 9^obe8pierre,

©aitit^3uft unb Sout^on ebenfalls bon ber Sonciergerie üug,

t))o^n fie in ber britten üJJorgenftunbe beS 10. 2^^ermibor

gebracht toorben tparen, nad) bem 9^et)o(utionSpla| gefal^ren.

23or ber SBo^nung beg „Unbefted^tid&en" — ber toar er!— üor bem ^aufe be« ©c^reinerg X)ubla^ in ber 9Jue

®aint*^onore
,

jtoangen bie „^uvien ber ®uiüotine" ben

Darren ju l^atten unb tankten um benfetben ^er bie (5ar*

Au pied de l'echafaud j'essaye encor ma lyre

;

Peut-etre est-ce bientot mon tour

;

Peut-etre avant qne l'heure en cercle promenee
Ait pose sur l'email brillant,

Dans les soixante pas oü sa route est bornee,

Son pied sonore et vigilant,

Le sommeil du tombeau pressera ma paupiere.

Avant que de ses deux moities

Le vers que je commence ait atteint la derniere,

Peut-etre en ces murs eflfrayes

Le messager de mort, noir recruteur des ombres,
Escorte d'infämes soldats,

Remplira de mon nom ces longs corridors sombres.
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jnagnole, bie 8uft mit ®ebrülle: „Xot bem Üt^ronnen!"

erfüücnb. 3Ber ba« aber, n)ie billig, am (auteften mltfd^rie,

xoax einö ber infamften @ci^cufale bcr 9?eboIutlon«jeit,

ßarrier, ber (grfinber unb 23eroiiftatter ber „S^o^aben" unb
bei* „repubtüanifcfien ^pod^jeiten" bon ü^ante«. |)eutjutage

!ann eS jeber toiffen, toer übet^upt etlfaS tviffen iDiü,

ba^ ju 9^obe«pierrc'ö @turje bic ärgften @d)ufte, ©d^utfen

unb (Sd^anbbuben fic^ üerbunben l^aben. ÜDag Urt^eit über

biefen ©tuvj, über ben Wlann unb feine -öebeutung toar

übrigen« fc^on bamats \o tüenig ein einftimmigeß , atö eS

l^eute ein fotd^e« ift. 2iuf feiner StobeSfa^rt tt»urbe 9^obeß*

pierre bon einer ^rau angetreten, njetd^e i()m jufc^rie:

„g-a^r' jur ^öüe, Söfen^ic^t, belaben mit ben f^tüc^en atler

Gattinnen unb aller 9}?ütter!" 5lber in einer ^rooinj bon

©übfranfreic^ Iie§ eine ^ärf^terin beim (Eintreffen ber ')fia6:)=

rid^t, ba^ ber „S^^rann", beffen ganje ^interlaffenfd^aft

an ®e(b unb ®ut in einem Slffignat öon fünfjig granfen

beftanb, am 28. 3uU guillotinirt h)orben fei, bot ©d^reden

baS ^inb fatten, tcelc^e« fie auf bem 5trme trug, I^ob bie

^änbe gen ^imme( unb rief in i^rem proöen9a(ifd^en

$atoiö au«: „O^, je^t ift e« um ba« ®iücf beS armen

iBoÜe« gefd^e^en
; fie ^aben ben getöbtet , tt)e(c^er e« fo

fe^r geliebt ^at (aco n'es finit bol bounhur del paoure
pöble; han tuat aquel que l'aimaba tant)!"

4.

DZun ttoüen njir berfud^eu, bie im 3$Drftebenben ge-

gebenen Umriffe mit inbibibueßem geben ^u füüen, unb
gtoar mit ^i(fe ber 5lufjeid^nungen eine« ©efangenen ber

©d^recfengjeit , tceld^e Slufjeid^nungen erft in neuerer ^^xt

in Sud^form erfdbicnen finb. 2öir meinen bamit bie ^enf*

toürbigleiten be« napoleonifdjen (trafen unb bourbonifd^en
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3)Zinifter8 S^eugnot'). !l)er Wlami toax ein abgefagtev

^einb ber S^cöotutton überhaupt unb ber STetroriften tnS*

befonbere. !Die äJiitt^eilungen au8 feinem ^erferleben finb

atfo fid^ertic^ nid^t in'« 9^ofige gemalt. §intt>ieber ift er

obet oud^ ju e^rtic^ getcefen, um f^h)arj in fd^toorgjumafen,

unb nod^bem mx feinen S3eric^t bet erforberüd^en fritifcben

Äontrote unterzogen l^aben, bürfen ioir mit ^uöerfic^t erüären,

ba^ ba§, tt)a8 ipir barau« mitt^eilen n^erben, ben Sert:^

eine« l^iftorifd^en 3^w8"M'fc^ befilgt.

33eugnot, gemefene« 9)?itgUeb ber gefei^gebenben 91a*

tionatüerfammtung, njurbe am 18. S3enbemiaire (9. £)!tober)

toon 1793 in ^ariö berl^aftet, naci^bem er ben toonfeiten

!X)anton8 i^m toieber^ott unb beutti^ jugefommenen 2Bin!,

fi(^ baöonjumad^en, unbeachtet gelaffen l^atte.

„23erbäd^tig be« 9?oi)aIi«mu«
!

" fagte ber üerl^aftenbe

^ßolijeifommiffär. „ 9Zac^ ber (Eonciergerie ! @uilIotinefutter
!

"

3y?an geftattete bem 25er:^ofteten eine StuSioal^l bon

iSüd^ern mitjune^men; aber ber Äommiffär unb ber ben»

fetben begleitenbe ®en«barm f^ielten babei bie (Senforen.

STaffo'g „befreite« 3erufo(em" fanb leine ©nabe in ben

5lugen biefer (Senfur.

„^ber marum foß mir biefe« S3uc^ bertoel^rt fein?"

fragte ber 23er^aftete.

»Saffen (Sie bas ^uc^ lieber ba, Bürger/' ern^iberte

iDD^toeife ber ©enSbarm; „benn glauben ©ie mir, alle«,

lüag au« Serufalem lommt, ^at bermalen feinen guten

®erud^."

Sit« bergiafer, iueld^er ben befangenen jur Sonciergerie— „cette vaste antichambre de la mort" — brad^te,

on ber i^reitreppe berfelben ^ielt, njar biefe bon einer

@ci^ar jener Sß3eiber bid^t befe|jt, ti)el(^e bei aüen @^e!tafeln

ber 9?eßolution bie 9^olle be« 3)legärend^cr« mit iöeeiferung

burc^fü^rten. @ie empfingen Seugnot mit §ü§egeftampf,

$änbe!latfd)en unb ^o^ngetäc^ter unb überfd^ütteten bie

1) Memoires du comteBeugnot. Publ. par le comte A . Beugnot,
son petit-fils. 2 vols. Paris 1866.
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„neue S3eute" mit @(^im))fnamen unb Reifer, fo ba^ er

fvo"^ toar, a(« er ba« ®itter l^inter fid) ^atte. SBä^renb

in bor ©d^reibftube ber 9lame beS SlnfömmOngS in ba6

9^egifter eingetragen iDurbe, fonnte er bemer!en, baß bie

größere ^ölfte beg @al8 burd) eine niebrige <Sd^ran!e üon

ber Heineren gefonbert toar. 3ene fteüte baö meiter cfeen

ermähnte „j^oitette^immer ber üDame ©uißotine" »or unb
in biefem Slugenblid befanben fid^ jiüei SSerurt:^ei(te bafelbft,

toeld^c i^re Sd^affottoilette bereite gemad)t l^atten unb ber

5lnfunft ©anfcnö darrten, d'm SJJunicipatbeamter rid^tete

2:roj'ttrerte an bie beifcen Unglüdtid^en unb fragte fie, ch

fie ben Flamen beS '»ßräfibenten üom 5Ret>otutionStribunat

fennten, tt?eld^er ben jtobegfpruc!^ über fie gefällt ^ätte.

„^Dlein," gab ber eine jur 5lnt»ort, „aber behalte benfetben

für bi(^! 3c^ will ben 9'iamen eincg fotd>en :33öfeiüici^t8

nii^t mit in mein ®rab nehmen." — „^Benigften« ^off'

id)/' fagte ber anbere fanft, „baß biefer ^räfibent !ein

granjofe fei!" — getüiß in feiner Slrt unb unter biefen

Umftänben ein rü^renb==^errlic^er SluSbrud toon 'Patriotismus.

Seugnot muffte noc^ mit onfel^en, me bie Slrmen

burd^ ben genfer abge^ott würben, allein ju feinem ®füd;
benn lüä^renb beS öarmS, n^elc^er baburc^ in ber ©dbreib*

ftube entftanb, üertoecJ^felte ber fonft fe^r genoue ©reffiet

feinen S^amen mit bem eines anbern fo eben (Singebrad)ten,

ber njegen S3erfertigung fatfd^er Slffignate toerl^aftet ttiorben

tüax unb beffen SfJamen allerbingS bem ^'iamen ^eugnotS

fe'^r ä^nlid^ flang. ©iefer SSertced^felung "^atte er eS '^öd^ft

ma^rfd^einlic^ ju banfen, baß er, wie übrigens fo biete

l^unberte anterer befangener, im ©efängniffe „üergeffen",

baS ^eißt niemals bor baS $KetootutionStribunaI gerufen

unb folgtid) gerettet lüurbe. Tin graufame SBi^g tjon ber

„Lotterie ber Zeitigen ©uiüotine" toar nid^t btoß ein 2Bi^,

fonbern aucb eine Söa^r^eit. i)iur maren ba bie ©eirinner

eigenttid^ bie Sßerlierer unb umge!e^rt.

3unäd)ft freilid) batte bie 33ermed^fetung mit einem

gatfdmünjer bie unangcnel^me golge für unfern (befangenen,

baß er in fe^r fd^tec^te ®efeüfd^aft gctl^an tourbe, in eine
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3eüe näntüd^, in toetd^jer SeteitS ein aWuttermörber unb ein

©inbrec^er fa§en. !Da er aber fieberfran! »urbe, brad^te man
i^n nacb ijer fogenannten „3nfirinerie", bent ^tonfenfate ber

ßonciergexie, »etd^en S3eugnDt fretlid^ al6 ba§ „fd^auber*

(;aftefte |5Dfpita( auf @rben" fd^itüert. ®te SofaUtät er*

innerte i^n fo fe^r an bie ^arfteüung ber ^öüe auf ber

Opernbü^ne, fca§ er annehmen ju bürfen glaubte, ber

2;^eaterard^iteft muffe biefe 3nfirmerie jum 9}?obeII gel^abt

l^aben. !Die (Sinjetnl^eiten finb ieboc^ ju tütberü^ unb

riechen ju übet, um l^ter toiebergegeben toerben ju fönnen.

@enug, eS toar ein Ort be§ ®raueng unb e§ begreift

fic^ unfd^tcer, ba§ (befangene, tüelc^e längere ^dt l^ier toer«

tüeilen mufften, nad^ bem „9^afenftüber auf ben ^al^" —
chiquenaude sur le cou — fid^ feinten, tüie ein bamaüger

S3ett>o^ner ber (Sonciergerie , ^amourette, fonftitutioneüer

iöifd^of bon 8^on, ben gaübei(fd^(ag ber ©uiüotine ge=

nannt :^at. 3ft bod) fogar bie gangemeife ju einem 3)?otiü

beS @d()affot^eroigmug jener 3^it getoorben. „©iefeg ®e*

fängni§feben tangtueitt mid^ unerträgüd^" — fagte Saujun*

Siron — „möd^ten fie mir bod^ einmal ben Äopf abfd^lagen,

bamit ber fd^led^te @pa§ ju (5nbe toäre!" Um ben S3(ei=

brud biefer ^erfertangeweile fern ju galten, erfannen unb

übten bie befangenen bie infipibeften @piele. i^^erault be

^ed^efle« 5. SO. fpielte bel^arrlic^ „ä la galoche", big er

^um S^obcgfarren gerufen lüurbe.

5.

2luS ber 3nftrmerie ertöft, fam 33eugnot in bie „fleine

Slpott^efe", iueld&e 3^^^ ^^^ ^ifd^of Samourette unb fieben

^ontoentgbeputirte öon ber ©ironbiftenpartei mit il^m be*

iDo^nten unb beren Sänbe über unb über mit ben Sn*
fcl)riften „f^rei^eit, ®Ieic^:^eit " unb „SJ^enfc^enred^te" be*
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bedt toaren. (Siner fcex fieben (Sironbiften loar }^auä)et,

33iic!^of »on (Jatüabo«. ^^^ ^"be Oftoberg, »uxcen fie mit

i:^ren 'ißarteigenoffen ^roceffirt unb gnillotinirt. T)'k ^in»

rid^tung ber ,,@inunbjn)anjtg" toax eine teerte geft^efatombe,

bargebrad^t bem SRofoc^ ©d^recEen. 3l(ß bie SSeruvt^eilten

ßom Tribunale nadf) ber (Soncicrgerie jurücfgebrad^t h)urben,

brachen fie unter ber Sötbung ber ®efängni§pforte mit

einmal unb tt)ie au« einem QJJunbe in baß „AUons,
enfants de la patrie!" au^. 8ie ^aben, aie be!annt,

ben tt3e(tgefd^ic^tli($en @ang am fotgenben 2;age, am 31.

Ottober ton 1793, auc^ am ^u^e beS SStutgerüfteö unb

auf bemfelben angeftimmt unb fo lange fortgeführt, bis baS

i^aübeil mit bem i^ebenöfaben beS testen üon il^nen au(^

ba« Sieb abfc^nitt. 3DaS ift ©efc^ic^te, aber 9lobierS „Se^teö

53an!ett ber @irontiften" ift nur eine DIoteße, obstoar

eine fe^r gute. 2lm 6. ^Jioüember ift OrteanS-Sgaüte

üon ber Sonciergeric jum 9fJeco(ution«pIa^e gefarrt toorben.

dx blieb gan^ g(eid)gi(tig , öor bem S^ribunal, auf bem
Darren unb auf bem '@d)affot. 2ltö i^m, bebor er an baö

f^recEIi(!)e S3rett gefd^naüt tourbe, bie ^en!er§fnec^te bie

©tiefetn abjie^en tDoßten, fagte er: „!©ag iräre reiner

3eittiertuft. 3^r fönnt mir fie bequemer ab^ie^eu, tüonn

ic^ tobt bin. dWac^t fi^neü tooran!"

33ier S^age nad^ ber 2;obegfal^rt bon Souiö ^^^itip^e'S

23ater machte 9}?abame 9fJoIanb bie irrige. Ob fie, bie

ÜTreppe jum ®(utgerüft I^inauffteigenb, ben 2luöruf getl^an

:

„Ol), f^eitige ^rei^eit, toelci^e 3Serbrec^en begebt man in

beinem Flamen ! " ift frogUcf), aber ba§ fie ju i^rem ^TobeS«

gefä:^rten ii^amard^e fagte: „Steigen @ie juerft hinauf,

ireit Sie ja bod) nic^t ben ^Inti) Ratten, mid) fterben ju

fe^en" — ift geroiB-

3)ianon ^^(ipon, bie grau be« gironbiftifc^en (Sjv

minifterS Üiolanb, Die ,,3lfpafia ber ©ironbiften" , bie

^rop^etin unb baS (Sntjüden biefer armen SBoltennjanbIcr

üon ©d^önfül^tern unb Sd^önrebnern, n?ar juerft in ber

5lbtei, bann in ®ainte=^^elagie eingcferfert geircfcn. 3^re

33erfetjung in bie Sonciergerie toar für bie 3nfaffen ber*
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fetben ein gro^eg (SreigniB, tüet(^e8 iöeugnot k^a^t be*

jd^xieben ^at. 3n ben beibcn erftgenannten ©efängmffen

i>at fie i^re berühmten SK^motren titeberge[(^rieBen, toelci^e

mit ber Ueberfiebetung in baö telgtgenannte obBre(i)en.

2ln einer ©teüe biefer üDenftoürbigleiten , tcetd^e nur mit

großer SSotfic^t atö eine gef(^i(^tlic^e Ouetle ju benu^en

finb, i)at (^ito^enne 9?o(anb i^r Porträt gejei^net unb ge*

molt unb biefe fü^ne ©elbft^orträtirung gibt nid^t nur

ein Si(b bon il^rer (^eftatt unb i^ren ^üg,en, fonbetn

oud^ bon i^rer ^ü^t- unb ©enfroeife. 3^r gonjer (E^aralter

^rägt fi(^ plaftifc^ barin aug unb biefeö konterfei ift ge=

rabeju eine l^iftorifd^^^f^c^otogifc^e aJJer!tDürbigfeit. ©el^en

mx fie unö einmal an. „2118 [^ auggetoatbfen , toar i6

ungefäl^r fünf i^u§ l^o(^. 9}?eine S3eine traren too^tgeformt,

bie güfee pbfd^ gebaut, bie Ruften fe^r getoölbt, bie (Schultern

jurüctgejogen , bie ©ruft ttjar breit unb "^oibufig, meine

Gattung fi^er unb anmut^ig, ber ®ong teid^t unb raf(b.

DJJein ©efid^t l^atte nici^tö ©efonbereS aU etwa eine gro§e

^rifd^e unb einen fanften 2luöbru(f. 'ißrüft man jeben

3ug einjeln, fo barf man biüig fragen: 2öo ift benn bie

@(^önl^eit ? ÜDenn fein einziger ift regelred^t, aber mitfammen
bilben fie ein gefäüigeg ^anjeS. ®er 9}?unb ift ein toenig

gro^ unb eg gibt taufenb fd^Bnere; aüein feiner lueiß

järtlid^er unb berfü^rerifd^er ju lächeln. T)a^ 5luge bagegen

ift ni^t fe:^r gro§ unb feine 3ri8 faftanienbraun. (gS liegt

treber ju tief, nod^ ftel^t eS ju fel^r l^erbor ; eS büdt offen,

frei, lebhaft unb fanft, übertoölbt burd^ fd6ön gejeid^nete

SSrauen bon berfetben ^arbe ibie bie ^aare, unb e8 loed^fett

in feinem SluSbrucfe trie bie liebeboüe @ee(e, bereu 9?egungen

eS berfünbet. Srnft unb ftotj, l^at e§ jutoeiten etnjag

^urd^tbareS, toeit öfter aber ift eS üebfofenb unb immer
on^ie^enb. T)ie 9fiafe berurfacbte mir einigen SSerbru^,

meit id^ fanb, fie fei born ein bi^d^en ju biä, ats 2^^eit

be8 ©an^en jebod^ unb bon ber «Seite betrad^tet, oerbarb

fie nid^tS. ÜDie @tirne ift breit, gtatt, offen, bon ^od^ge*

toölbten 2lugen^ö^Ien getragen unb feineStoegö fo nii^t««

fagenb, toie fo raand^e ®efidbter fie jeigen. 50lein ^inn
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ftel^t jiemlid^ toeit üor unb l^at entfd^teben bie TiextmaU,

toeid^e bie ^l^^fiognomifer al« bie ber @innlid}!eit bejei<^nen

;

trenn ic!^ biefe äl'Jerfniafe mit meinen übrigen ©gentl^üm*

tid^feiten jufamntenfteüe , bejtoeifle id^, ba§ jemat« eine

grau nte^r ai^ ic^ für ©innenluft gefc^affen toar, ofcjtoar

ic^ biefetbe toeniger genoffen l^oBe olg irgenbeine. (Sin

me^r belebter otö ö}ei§er 2:eint, gtänjenbe görbung, pufig
er^ö^t burc^ bie plö^tic^ fommenbe Sfötbe eineö fod^enben,

bUTC^ anwerft reizbare 9^erben erregten ^(uteS; eine jarte

^aut, ein runber 2lrm, eine toenn auä^ nic^t Heine, bod^

nieblid^e §anb, toeil i^re langen unb fd^möc^tigen t^inger

auf ©eicanbf^eit beuten, obne aufju^ören, onmutl^ig ju

fein; fd^ön gereifte 3ä^"^j enbtid^ eine Körperfülle, bie

auf ücüfommene ®efunbt>eit bintoeift; — ba« finb bie

©d^ä^e, tt)et(^e bie Statur mir gefd^enft l^at.
*

®(aubt man nic^t ein Porträt gu feigen, toelt^eS eine

@appbo ober eine Slfpafia üon fid^ gejeid^net unb gemalt

:^at ober toenigftenS gemalt baben fönnte? 3n Sßabr^eit, tt)ir

^aben 3JJü^e ju glauben, bo^ biefe ©elbflporträtirung ton

einer mobernen grau, nod^ baju oon einer anerfannt tugenb=

haften unb fittenftrengen grau ^errü^re. (S8 ift ba eine

Objeltibität ber Kofetterie, toeld^e gan^ antif, ein fünftlerifc^eg

@efü^l unb Se^agen, toeld^eS ganj gried^ifd^. 21rme9J?anon

!

!DaS eben toar bein UnglüdE unb bein SSerberben, ba§ bu in

ben ©äulenl^aüen ber Slgora unb unter ben Platanen ber

2l!abemie traumtoanbelteft, ba^ bu eine 2It^enerin ber peri=

fleifd^en 3^it f^i" wollteft, ju fein glaubteft, tt)ä^renb bu

unter ben granjofen, unter ben 'ißarifern oom leisten

iDecennium beS ac^tje^nten 3a^rl^unbert8 lebteft. ^ieraanb

nsanbelt ungeftraft unter ^almen, b. ^. in ber Sletl^erregieu

ber 3beale. !Die gemeine SBirflid^feit beö geben« greift

mit plumper gauft l^inauf, rei§t bie armen 3beologen, bie

ba jungem na^ SBa^rbeit unb ©ere^tigfeit, bie ba bürften

noc^ grei^eit unb ©d^önbeit, unerbittlid^ ^erab unb fd^mettert

fie erbarmungslos ju ©oben. ®efd^öpf toon ©taub, ßin«

tag«fliege oon ü)?enfc|, toie bürfteft bu eS toagen, bid^ jur

@onne ergeben ju »ollen? STieffinnigere« toarb nie er*
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fonnen al8 bet äHt^tl^uS i?on tem ^öüenfturs ber ^inime(=

ftürmenben Slitanen ....
53eugnot gefte!^t, er ^abe gegen ^xan 9?otanb ein

abgünftige« 33orutt^eiI gehegt, bebor er fie in ber Soncier*

gerie fennen (ernte. X)k befangenen burften nämlid^

jrä^renb i^rer täglid^en (Spaziergänge in tem ^ofraum
ganj unbelöftigt mit einonber berfel^ren unb bei fd^Ied^tem

Setter tertrat ber gro^e Sorribor bie ©teile beö ^ofraumS.

:Die grauen unb 3J?äbd^en hielten auc^ inner^^olb ber ©e*

fängni^mauern bie §err[d^aft beö guten ZouQ unb ber

SJJobe aufredet, fotoeit nur immer i^re 2J?itte( reiften,

Sie erfd^ienen 9Jtorgen§ im frifd^eften ^fiegügee, IDJittagö

im ©efeüfd^aftSanjug , SlbenbS im retjenben SDegl^abitlö.

T)ii |)erren pulsten fi6 ebenfalls nac^ ÜJ?ögIic^!eit l^eraug

unb machten ben ÜDamen nad^ aüen 9^egetn ber Sourtoifie

ben ^of. 3)er ^orribor unb ber ^ofraum beg büflern

©efängniffeö jummten tagtäglid^ öone^tfranjöfifd}er(5auierie

unb ©atanterie, man \a^ Süfcbel toon 3Bi^ra!eten fteigen

unb ^örte ganje t^euertcerfe üon parifer (Sfprit ^tfc^en

unb praffetn. ©eugnot [agt au^brüdflic^ : „3c^ bin über*

zeugt, ba^ ju biefer ^dt feine '^romenabe tjon ^ari§ eine

foli^e SSereinigung üon elegant ge!(eibeten grauen aufju«

tüeifen ^atte, tüie ber §of ber Sonciergexie fie ^ur ÜJJittagg*

seit auftDieS. (Sr güc^ einem b(ü:^enben Blumenbeet, aber

einem Blumenbeet mit eifernem @ta!et."

6.

Unfer ©etüäl^rSmann fam r»on feiner SSoreingenommen»

^elt gegen grau 9?olanb balb gurüd. 3^re |)altung toar

ebenfo ebel tok anmut^ig, i^re ©prad^e üon au§erorbentli(ber

9?ein^eit, ^ra^ie unb ^leganj, i^re 5lu8bru(i«toeife entfpra^

öoüftänbig ber ^o^eit i^rer ®ebanfen. ©er Begelfterung

für bag 3bea( unb bem republWanifci^en ®lauben«befennt«
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niffe blieb fie treu o^ne 2Ban!en unb @^h)anfen. 3ß3eici^

tüurbe fie nur, trenn fie bon i^rem 9J?ann unb bon t^rer

jtod^ter fprac!^ ; bann füllten 3:i>ränen i^re fd^önen Stugen.

'Die SJJad^t über 9}?enfc^en, h3e((^e biefer au§erorbentti^en

grau eigen, berbüeb tt^r no($ in ber 2:iefe be8 Äer!er^.

5Die t>on i^r betuo^nte ^eüz icar ein (äben beS grtebenS in*

mitten biefer ©efängni^^öfle. @etbft bem 5Ku8tDurfe be§ tceib*

ticken ®ef(^Ied)t^, bon tceti^em SluStourf ebenfalls ijinlänglid^

üiete ß^emV'tare in ber (Sonciergerie bor^anben waren, fogar

<Stra§enbirnen unb 2^afcbenbiebinnen i^toang 9)?anon 9f?otanb

^oc^ac^tung ah, unb jtDar burc^ i^re blo§e ßrfd^einung, burc^

ein tröftenbe« Söort ober einen ftrafenben SÖüd. Senn
fie im ^ofraum erf(^ien, fat^en biefe Slenben ju i§r em))or

toie ju einer ©dbu^gott^eit, toä^renb fie bagegen bie

gleichseitig in ber ßonciergcrie ber (Guillotine entgegen*

^arrenbe 'Dubarrt?, Subtoigö be« günf^e^nten (e^te ^aupt*

unb @taat«maitreffe , böüig unb fct^r grobfc^läc^tig a(8

ihresgleichen be^anbelten, obgleich bag Sc^anbtüeib bie üor*

ne^mfte 2l?iene auffegte.

33cugnot fa^ bie ^^t^oniffa ber ®ironbe aud^ an bem
Stage, tno fie bor bem QftebotutionStribunat erfc^einen foüte.

@ie ftanb an bem (Sitter, irelc^eS ben ^orribor abfcf)Io§,

föartenb, bis ber (S^reffier i^ren tJlomen rief. 2)?it @org^

fatt ge!(eibet, trug fie ein tt)ei§eg 3)?uffetin!(eib , baS mit

@pi^en befe^t unb burd^ einen (Sürtet bon fc^ioarjem

@ammet ^^ufammenge^atten toar, baju einen ^ut bon ein*

foc^er (gteganj, unter toeld^em ^erbor ii^re fcbönen ^aarc

auf bie ©futtern herabfielen. 3^r ©efid^t jeigte eine

rei^enbe 55e{ebt^eit unb ein ßäd^etn mar auf i^ren kippen.

9Jiit ber einen ^anb l^iett fie bie ®d()teppe i^reS bleibe«,

bie anbere überlief fie einer @c^ar öon grauen, meldte fid^

l^erbeibrängten , biefelbe ju brüden unb ju !üffen. 3Jiete

fc^tuc^Sten laut. OJ?anon fetber behielt i^re ?^affung unb

fprac^ 5u it^ren ©c^idfatSgefä^rtinnen boü ®üte unb 5D?iIbe,

fie pm i^rieben, jur (GebufD, jur |)offnung, ju aüen ben

^ugenben ermaf^nenb, bereu Hebung bem SJiiffgefd^icfe jiemt.

53eugnot näherte fic^ i^r, um einen ®ru^ ju befteüen,
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toetc^en t^m fein 9Kitjeötnfoffe StaöiereS, bcr sugfeid^ mit

9totanb SRinifter getöefen toax, an fie aufgetragen l^atte.

@ie "^atte feine 3eit me^r jur Slnttoott. 3^r '^ame tourbe

gerufen unb »einenb öffnete t^r ber otte ©d^tie^er ^ontena^

ba« (Sitter. 3m hinaustreten gob fie leugnet flüd^tig

bie ^anb unb fagte: ,/2lbieu, mein ^err, SBir l^aben

un8 oft gejanft; e6 ift ^dt, ba§ toir ^^rieben mad^en."

31(8 fie aber fa^, baß er nur mit SJiül^e feine 2;§ränen

Derl^ielt, l^ob fie il^re Äugen empor, fpraci^ nur nod6 nad^»

bruifam baS SBort „^\xii)\" unb berfd^ioanb. Äurj jubor

^atte fie eineSSTageS ju öeugnot gefagt : « :Die ®(eic^gittig!eit

unb tälte, toomit bie granjofen ben STerroriSmu« fid^ ge=

fallen (äffen, fefet mid^ in ßrftaunen. 3Bäre id^ frei unb

man fd^teppte meinen Wlann ^um Stutgerüft, id^ toürbe

mi(^ am ^uße beffetben erbotd^en unb bin überzeugt, t>a%

JRotanb, toenn er meinen Zob erfäl^rt, fid^ baS |)erj burd^*

bol^ren toirb." !Da8 toar bie 9?eb€ einer '^ropl^etin. 9?oIanb

l^atte nad^ ber Sled^tung ber ©ironbiften in ber 9^ä:^e bon

9Jouen eine fidlere ^wf^wt^^t^ftätte gefunben. Äaum aber

l^atte er ben 2^ob feiner grau erfal^ren, a(g er, ol^ne ein

SBort ju fagen, fein 5lf^t berlieg unb bie 9^ad^t :^inburd^

jiettog forttoanberte. 33ei STageSanbrud^ jog er fein @ti(et,

ftemmte ben ®riff beffelben gegen ben ©tamm eineS Slpfet*

baumeg am SBege unb burd^bol^rte fid^ bag ^erj. @r tooüte,

toie ein ^^tt^t, ben er bei fi^ trug, befagte, „nad^bem er öer=

nommen, baß unb toie feine grau geftorben, feine ©tunbe
(änger auf biefer mit 33erbredben befubelten Srbe toeifen."

2ßer toirb bei fold^em STobeöernft ber ©mpfinbung unb Seiben*

fd^aft, toetd^er bie 9fJebo(utiongtragöbie burd^jiel^t, fürber

noc^ bie ©d^amlofigfeit l^aben, l^of^tftoriograp^ifd^ üon bem
„^o^len ^at^o«" biefe« 2:rauerfpiel« ju fafetn?

^(aüifereö ift feinem toßegen, ^arteigenoffen unb
greunbe 9f?o(anb batb nad^geftorben, nid^t auf bem ©d^affot,

fonbern ebenfaüß burd^ eigene §anb. dx foßte cor bem
Stribunat erfc^einen unb feine 3lnf(ageafte ttjar il^m juge*

fteßt toorben. !l)a8 Sügenfammeffurium berfelben empörte
©(^err, Sragifomöbie. VII. 3. STup. 9
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l^Q mmixäjt SragifomiJbie.

i^n fcermo§en, bo§ ein untDibexfte^ticfierSBelt* unb üKenfd^en*

e!et i^n erfaffte. 9J?itten in ber 9^ad^t touvbe ©eugnot
burd^ ben Sluöruf 8amourette'6 aufgettjecft: „Slabi^veS,

UngtüciUd^er , toa« l^aben @ie get^an?" unb üernal^m

jtoeiertei fci^recEItd^eS ®eräufd^ : baS 9?öd^e(n eine« @terbenben

unb ba« ®etropfe feine« 53futeS auf ben :©oben. Sitte S9e*

too^ner ber ^iüs fuhren bon i^rem Sager em^)or; fie ter*

mod^ten inbe^ feine ^i(fe ju fi^affen. 9^ad^ einer ^aihen

<Stunbe toar Staüiere« tobt, aber baS ®(ut au6 feiner

2iobe8ö)unbe tropfte nod; immer auf ben" ^oben.

^ur oon einem feiner ÜJJitgefongenen loeiß öeugnot
3u metben, bo§ er mutl^foS, ja gerabeju feig getpefen.

(5ö tt.>ar ber T)uc bu (Skatetet. 5lf8 biefer ®ranbfetgneur

--^ineö Slageö auf bem ^ofe laut jammerte, toeinte unb
tt)infe(te, muffte er üon einer befangenen, öon ber 5!)emoifeUe

%Ie — bie „©emoifeße" xoax freiließ ettua« brüd^ig —
bie Slbfanjetung ^innel^men: „"^fui bod^! 2öa«, (Sie flennen?

©rfa^ren @ie benn, ^err C^erjog, ba| folc^e, toetd^e feinen

^fiamen ^aben, l^ier einen ertoerben fönnen, unb fotd^e,

toetd^e einen l^aben, benfetben mit d^xe tragen muffen."

®an5 anberg aU ber ^err ^^x^oq benai^m fidb ber

^ontoentSbeputirte Suff^. dx toar, mit ben ©ironbiften

geäd^tet, ber^aftet unb in bie ^onciergerie gebrad^t n)orben.

Um i^n auf'« ©d^affot ju fd^icfen, beburfte eS für i^n,;

at« einen ®eäd^teten, nid^t erft nod^ einer gerid^ttid^en

^rocebur. ©a er aber überjeugt »ar, nur ganj ^ufäflig

auf bie Öifte ber SSogelfreien gefegt Worben ju fein, fo

machte er ba« in einer (Eingabe an ben ^onöent bemerftid^

unb erfud^te bie SSerfammtung, bie 3urüdna:^me beS Slei^tungS«

betrete ju bermittetn. !Der ^onbent öertoarf baß ®efud^

toiber aßeS (5rh)arten. 2lm fotgenben STag njurbe ber

HKoniteur jur getooi^nten @tunbe in ba« ®efängni§ gebrad^t

unb ba« für ©eugnot« 3^^^ beftimmte (Sjemptar fiel (5uff^

in bie ^änbe, ber ebenfaüs bort fag. dx lag feinen

3J?itgefangencn ben S3eri^t über bie geftrige ^onbentSfi^ung

tior, »orin aud^ bie SSertoerfung feine« ®efud^e« erluäl^nt

loar. ®a« toar für ben Ungtü(flic^en ein ©eitfd^tag. Stber

j
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ol^ne ju ftocten, ol^ne bie ©timtne gu änbern, la« er baS

9f?eferat ju Snbe.

„(So, ba toüfft' id^ ja, icaö mir morgen paffirt/' fogtc

er bonn rul^ig. ,,3d^ ^be aber boc^ nod^ 3ßit, meine

2lnge(egen:^eiten ju orbnen."

(Seine ÜJiitgefangenen umbrängten i^n t^eitna'^meöoü.

dx brüdte i^nen ber ^fJei^e nac^ bie §änbe unb fagte:

»8ie6e greunbe, il^r tröftet mi(} in meinen testen

Stunben. 3)a6 ift ia mie beim Xobe be§ So!rate8; nur

ift e8 un8 (eiber nid^t geftattet, un8 p:^i{o[op^i[(^ mitfammen
ju unterhalten, biß ber S(i^iertingSbec!^er fommt."

Äaum :^atte er fo gefprod^en, aU ber Sci^tie^er eintrat,

um ben mut^igen OJZann in bie SSorl^afie beS STobe« ^inab*

ju:^oten.

'änä) an 9^omonti! in be8 SBorteg »erttegenfter 35e«

beutung l^ot e8 in ber Sonciergerie nic^t gefehlt, toie nad^*

ftel^enbe 9?obeße jeigen mag. 5Bter ©efangene, ber ®enera(

8a SKartiere, ber ^onbent«beputirte ^unel, ^eugnot unb
ein Oberft, toetd^er als 2lbjutant beS ®rafen b'ßftatngi

ben Unab^ängig!eits!rieg ber Slmevifoner mitgemad^t ^otte,

pflegten fid^ StbenbS bei bem jtoeiten ber benannten ju einer

SBl^iftpartie gu vereinigen. !6er arme SBaiü^, ber '5ßräfibent

ber ^fiationalberfammlung bon 1789 glorreichen Slnbenfen«,

fanb fid^ ebenfaüs regetmö^ig ein, jur (Stunbe, too baö Sißl^ifi

einer ernfteren Unterl^altung pla^gemac^t l^atte. !J)iefe Unter*

Gattung breite fid^ getoöl^nlid^ um p^ifofopl^ifd^e ^^ragen, um
metap:^^fif(|e Probleme unb fd^toinbette [id^ bemnaij folge*

richtig me^r unb mei^r in baö Gebiet be8 SD'ii^fticigmuö l^in*

auf. 3)er Oberft gab fic^ a(g einen ^auptm^ftifer. dx be*

^auptete, bie @d^ron!en be« „3J2iJgticfen" njören nur burd^

9*
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bie Untoiffen^eit ber ÜJ?en feigen fo eng gejogen. @eit ^tfi^a'

goraS unb 5triftote(e8 l^ätten fic^ biefe @<^ranfen fd^on \e^x

tettäc^ttid^ erioeitert unb bie Bw'fwnft toüxte btefetben un*

enblid^ weiter :^inau«xü(!en. !Da8 (5§riftent^utn flagte er

getabeju an, ben Sluffd^toung ber ®eifter gebrod^en ju l^aben,

unb tobte bal^er bie ©daläge, toetd^e bie 9?etoo(ution gegen

baffetbe führte, ©eine ^Religion toav ber ^ant^eiSmuS unb
er glaubte, ba§ e« eine unjä^tbare ^tnja'^i befeetter SBefen

gäbe, tt)etd^e für unferc @inne nidbt n)a^rnebntbar tt)ären;

fotoie, ba§ ber 3J?enf(^ nod^ toeit bon ber «Steüe entfernt

fei, tt)etd)e er int äßettganjen einne'^men foüte unb !önnte.

S3unet, njetc^er lange in 3nbien gelebt unb ben S3ra:^mani?mu8

ftubtrt l^atte, ftimmte biefen Slnfid^ten bei. !Der ®enerat

^a ÜJiarüere bagegen ^iett ftanb'^aft an ben Seigren feine«

9J?eifterg SBoItaire feft. (5r meinte bemnad^, e8 gebe nichts un=

gett)iffereS ats ba8, n)a6 man in biefem ober jenem Sfa'^rl^unbert

bie SBal^r^eit ju nennen beliebe ; er glaubte, ba§ bie 3been

ber 9J?enf(^^eit in jeber dpoä^e eine anbere ^orm annähmen,

aber t^rem äöefen nad^ in einem Sir!e( fid^ betoegten, über

n^etc^en fie niematg l^inauS tonnten.

„3c^ roiü ein Seifpiet auffteüen," fügte er l^inju.

„Unlängft ^at ber S3ifd^of oon "ijjarig (@obeO in offener

ÄontjentSfi^ung feine SfJeligton unter gro§em ©eifaß ab-

gefd^tDoren. 5iun too^I, toir finb bem (5nbe beS ad^tje^^nten

3a^r^unbert8 na^e unb e« ift fel^r unnjo'^rfc^eintid^ , ba|

einer oon un8 ba§ neunje^nte erleben toirb. Slber id^ propl^e*

jeie, baS neunje^nte toirb nid^t 5U (Snbe ge'^en, o"^ne baf

bie granjofen mitanfe^en »erben, n)ie ^roceffioncn ton

ÜK5nd^en bie ©trafen toon ^ari« burc^jiel^en. " CDaS voax

fe^r rid^tig tcei«* unb nja^rgefagt! @d^on bie jtoanjiger

3a'^re unfereS ^fal^r'^unbert« brad^ten, tt)ie jebermann tt)ei§,

bie örfüüung unb toag njürbe ber ®enerat erft gefagt ^aben,

toenn er geal^nt l^ötte, ttjeld^er SBaÜfa^rtSbeitStanj unter

feinen SanbSteuten im 3a^re 1873 graffiren foütc!) 53aiü^

feitterfeit« tert^eibigte eifrig ben (Stauben an eine unenb*

iid^e SSeröoü!ommnung§fäl^igfeit ber 9J?enfd^^ett. „ !iDer gegen*

»»artig tt)üt^enbe ©türm," fagte er, „betoeift nid^tS bagegen.
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3m ®egent^eil! !Cenn er toel^t tool^t biete Blätter ton

bcn Räumen, enttourjett biete S3öume, aber er fegt auc|

eine 2J?affe alten Unflats fort unb ber gereinigte ^oben fann

eble, bislang uttBe!annte grüd^te jeitigen."

Sine« 2l6enb8, atS ba« ©efprädj um ben 9??agneti8«

mu«, «Somnambulismus unb bergleic^cn m^ftifd^e ÜDinge

me^r fid^ gebre!^t l^atte, fagte ber (Seneral jute^t ju bem
Obcrft:

»@ie glauben alfo an 9)?efmer, (Saglioftro unb tutti

quanti ? "

„®etoi§/' eröjiberte ber Gefragte fattblüttg.

„^\, ii loäre bod^ fel^r begierig, bor meinem ^Tobe

einmal bie ©arfteüung einer @cene bon ^eüfid^ttgleit (une

representation d'une scene voyante) mitanjufel^en."

„3)aS mad^t fid^ an bem Orte, too irir unS befinben,

nic^t fo teilet; tnbeffen ibiü ic^ t^un, loaS id^ fann."

't'er Oberft l^ielt fein SSerfpred^en unb icuffte fid^ nad^

unb na(^ ben nöf^igen Slpparat ju bcrfd^offen. (Sine ^eü*
fe^evin aufjutveiben unb in bie ^onciergerie einjufd^muggetn

gelang nid^t, aber man fonnte biefelbe im 9^ot^faü burd^

einen Knaben bon jtoötf bis bterjel^n 3a^ren erfe^en ; nur

burfte berfelbe nii^t im B^ic^^" ^^^ 23ogenfd^ü|en, ber ^mU
ünge ober ber Jungfrau geboren unb muffte bon jtbeifet«

(ofer Unfd^utb fein. (Sin fold^er ^nabe toarb in bem @o^n
eines ber ©d^Ite^er entbedt unb fcer Oberft rid^tete bie

BeHe Suneis ju bem fomnambuüftif(^en (Sjperimente :^er.

5(üeS ift unb toirb ä la (Sagtioftro gemad)t unb ber ^nabe
(bie fogenannte „SBaife") !niet bor ber mit Saffer gefüßten

©raSfuget.

„General/ fagt ber Oberft in feiner 9?one atS ^e*
fd^toörer, „ geben Sie in ber SSergangenl^eit ober in ber 3u*
fünft eine STl^atfad^e an, U}e(rf)e ©ie tennen ju lernen ber*

langen.
"

„!J)en Urt^eilSfpru^, tretc^er mid^ ernjartet."

„(S^eneral, njö^Ien ^Sie einen anbern ©egenftanb ; id^

toäre in ^Sersioeiflung, toenn bie Slntn^ort fd^ümm lautete."

„ 3d^ befte^e barauf unb gebe 3^nen bie SSerfid^erung*,
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ba§ bie Slnttoort, taute fie [o ober fo, mid^ burci^auS nid^t

crfci^recfen toirb."

„1)01111 tDoßen töir auf bie Sef^mßrung bcrjici^ten unb
on unfere SÖ^iftpattie ge^en."

„Sag, ©ie befennen fid^ gefd^tagen, beüor «Sie be*

gönnen ^oben? 3^ njuffte ttjo^I, ba^ ba6 aüe« nur eine

^inberei fei."

„@ie toollen e8 atfo fd^ted^terbing« , (General? 9Zun
JDol^t, id^ beginne."

^aö:} einer falben (Stunbe eifriger mognetifd^er 3}?ani»

Mutationen üonfeiten be8 Sefd^wörer« toor biefer unb tuar

ber ^nabe über unb über mit @(^n)ei§ bebecft, loä^renb

bie brei 3uf(^auer i^rerfeitg eine unerträgtid^e ©e!tenimung

empfanben. ßnbtid^ geriet^ baö äßaffer in ber ©taöfuget

.in fid^tbare SJemegung unb ber ^nabe rief oug:

.3c^fe^e!"
„Sag?"
„3ioei 3J?änner, bie fid^ raufen."

„Ser finb fie?"

„3c^ toeife e« nic^t."

„Ser finb fie?"

„3c^ n)ci§ c8 nid^t."

„Ser finb fie?"

,M<if, ©Ott! (Sin ^Zationatgarbift unb ein Officicr

mit einem ®eneral«^ut."

„Sßetc^er ift ber (gtärfere?"

„O^, mein ®ott! ©er ^fiationatgarbift toirft ben

S)fficier ju 93oben unb fd^tägt i^m ben Äopf ab."

!Die8 gefagt, fiet ber tnabe o^nmä^tig ju ©oben.

©unet unb Seugnot waren beftürjt, 8a 3Wartiere

gitterte am gangen Seibe. T^ie beiben erfteren bemühten

fid^, bem tejjteren einjureben, eS fei bod^ njo^t jtDifd^en bem
Urt^eit«fpruct), ber i^m beoorftänbe, unb bem Kampfe gtoifd^en

einem ^fJationatgarbiften unb einem Officier fein 3wf«»inien«

]^ang benfbar. !5)er ®enerat btieb ftitt unb feine beiben

llJJitjufd^auer bereuten e« bitter, biefer ©efd^n)örunggfcene

.angcnjo^nt ju ^aben. !Diefetbe fanb am 20. ©ecember
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1793 ftatt. 2lm 2t6enb be« 21. tarn bem ®eneraf bic

SBorlabung öor baS Tribunal ju, am 23. üjurbc er toer*

urt^eitt unb nod^ an betnfetben STage l^ingerid^tet. @an«
fon aber t^at an biefent S^age feinen fc^recfUd^en !Dienft

in ber Uniform eine6 ®renabier8 ber ^yiationalgarbe

S3eugnot berfid^ert l^oc^ unb l^eittg, ba§ ber Öberft burd^

unb burd^ ein SJiann toon ß^re getoefen, bem gar nid^t

gujutrauen, ba§ er einen freoel^aften @pa| gemad^t l^ätte,

bemjufotge bie ganje 53efd^ü)orung«fcene nur eine jtDif^en

i^m unb ber „Saife" ßcrobrebete 9)?^ftifitation getoefen

toäre. 3Son ber ®taubüjürbig!eit biefer SSerfid^erung mag
jeber Italien, toaS er mag. äd^ meinerfeitö toitt mit biefer

ijftoöeüe nur bett)iefen ^aben, ba§ gerabe jur 3eitf öt« ber

2lt^ei«muö auf ben «Strafen unb in ben fcd^en toon ^ari8

feine ffanbatüoüen Orgien feierte, in ben ®efängniffen bie

3JJt;ftif fpeftafelte, '^k traurige ÄomBbie ber SBettgefd^id^tc

beioegt fic^ ja überaß unb aüjeit in greöen Oegenfä^en

öorroärtö, b. f). im Greife l^erum.



Pie #öttitt bet Wxmnit.

3n ieinen (Söttern malt [id) ber TOenfd^.

©drillet.

1.

!Die T'eutfd^en foüen unb tooüen, toie eS fd^eint, In

ber '^oiiüt etotge Äinber fein unb Bleiben '). @inb boi^

fogar, ftatt öortüärtS ju toac^fen, bie 3nfa[fen ber „frommen
Äinberftube 3Deutfd^tanb" bi8 gur förmlichen SBicfelfinblic^feit

3urü(fgealtert. 2ßie ptten fie fonft Stnno 1866 glauben

unb ^offen fönnen, ein gatioanifirter 8eic!^nam, ber beutfc^e

®unb, tüerbe Staaten t^un? SSon Uranfang an l^oben fic^

bie ÜDeutfc^en jur 3bee beS ©taateS unempfänglt(^, unbe=

l^olfen, gerabeju totpatfc^ig öer^atten. 3!^r toon ^au8 auö

fd^toac^er politifci^er (Sinn öer!u!^fd^nappelte in ber Ätein*

ftaaterei, berfrä^ü)in!e(te im ®emeinbe* unb Äor|)oration8*

toefen öoüenbö p eng^erjtgfter "ip^ilifterei. !iDie größte

potitifc^* feciale Z^at, ju toeld^er baS ©ermanenf^um e«

gebracht ^at, tcar bie geubaütät, atfo bie abfotute Barbarei,

baö infame tafteniDefen , hjefd^eS unfere Sinnen au« ber

inbif(!^*arifd^en Urheimat mit nad^ (Suro^ja ^erübergefd^teppt

^aben, — ein Srbübel, baS nod^ ^eute etel^aft nai^eitert.

1) 3nt 3a^r 1867 gefc^rickn.
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Slfcet toar benn nid^t aud^ ber @taat86au (Sngtanb«

eine germonifcle ©d^öpfung ? 3a too^t ; üorauggefe^t näm*
lid^, ba§ man bie gtftton oon bem ©erntatient^um ber auS

fcttifd^en, germanifd^en unb rontaitifd^en Stetnenten jufomnten*

gebaftorbeten englifc^en 9^ottonatitöt aufred^t^alten tooUe,

toaS man immerhin t^un fann. ÜDenn eine Berechtigung ^terju

gibt bie St^atfai^e an bie ^anb, ba§ ber englifd^e «Staats»

bau, bie[e8 3beaf ber feftlänbifd^en liberalen, burd^ unb
burcb feubal toor unb ift. üDietteil berfetbe ieboc^ mit atter«

l^anb fonftitutioneüen Srimborien unb aüerlei partomen*

tarijd^em ©^ietjeug aufgebonnert unb auSgeflittert ift, mag
er ein ganj paffenbeö ©taatsibeal für geute fein, n)e(c^e ja

aud^ in bem ^erj* unb getciffenfofen ^umbuger ^almerfton

ba« ÜKufter eineö „liberalen" (Staatsmann« gefe^en unb

ge^riefen l^aben.

Slber tool^er rü^rt benn ba« Unheil, ba^ bie ^eutfc^en

in ber ^otiti! ol^ne ©c^icE unb Staft, ol^ne Spontaneität

unb Snitiatiüe, ol^ne eigentoüd^figen SBiüen unb elementare

2;^at!raft finb ? © a :^ e r , ba§ fte üon Slnfang an ein t^eo*

logifd^eS SSoI! n>aren unb bis jum heutigen jtage blieben,

b. ^. ein S3ot!, fceffen ^öd^fteS (Sinnen unb äßinnen nid^t

ber „gemeinen 3Birf(td^!eit ber !^inge'', fonbern ben ein*

gebilbeten unb angeblid^en „Urformen" gatt unb gilt, ftetS

bereit, baS SSort ber 2:^at üorjujie^en unb für ^l^ontome

SBefenl^eiten ^injugeben.

^^aÜS aber beS römifd^en ^oeten befannteS Sprüd^tcin

:

„Solamen miseris socios habuisse malorum" —

toa^r ift, fo fel^It eS unS nid^t an 2:roft. !iDenn nid^t

uns J)eutfd^e aöein ^at ber 2:^eo(ogiSmuS öer^inbert, eS

in ber ^oUti! yu ettoaS ju bringen, njobei fetbftüerftänblic^

ber Begriff 2^^eotogiSmuS toeber im Sinne beS at^anafiuS'fc^en

^rebo, nod^ beS ^Tribentinum , nod^ ber augSburger ober

l^eltoetifd^en tonfeffion gefafft ift. @S gibt eine toettgefc^ic^t*

ti<^e X^atfad^e, toetd^e auc^ leid^tefte ^orffeekn jum ^f^ac^tenlen

ftimmen mu§ unb in ^^orm einer fd^ueibenben Sd)i(ffalS*

ironie 3^W9"i^ o^tegt bon bem Unfinn unb Un'^eit beS
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ÜDafeinö ber 9)?en[d^^cit ; bie 2:^atfad^e, ba§ gerabe bie

cviüä^lten „53ö(!er ©otte«", b. '^. bie mit 3nteÜigenj I^Dc!()fter

Motens begabten, mit foufequcnteftem 3beaIi6muS geträn!ten

3nber, 3uben, ©ried^en unb Deutfd^en, bie jäled^teften

<Staat^,qefd?äfte gemacl)t unb mit aU i^ver ungeheuren ciüili*

fatcrifd^cn SIvbeit, mit aüer|)ci{;eit unbS^iefe t^re« ®ebanfen«=

lebeng, mit ber ganjen -Sd^öpfungSmäd^tigfeit i^rer^^antafie

es nur b a 5 u gebrad^t ^aben, njettbürgerlid^er Äutturbünger

gu fein, 'hex toitbe @d^mevj über fold^ ein ®e[c^icf fpi^te

ficb in 3nbien ju ber großartigen 9^eügtongbid^tung , ge«

nanut 23ubb^i§mu8, ju, mc er au^ bem 3ubent^um ba«

njcltüertcugnentc ß^riftent^um l^erbortrieb , unb er ftöl^nt

gleid^ erfdbütternb au« bem l^ebräifd^en ©ebid^te t>om §iob,

n)ic ou« bem l^eüenifc^en bom "iprometl^euö unb ouö bem
bcutfdben bon f^auft. ^Die Ouben freilid^, bie ja fo gefd^eib

gcmei'en [inb, fd^on frü^jeitig neben ber ©tiftg^ütte i^reS

(Slc^im ba8 golbene ^alb aufjufteüen , "^aben fid^ fpäter

an ber SBelt gerodet, inbem fie ftatt ber i^nen üerfogten

©taatSgefd^äfte TOenigftenS gtänjenbe (Staatg))apierege)df)äfte

ju mad^en roufften unb tinffen.

3n SBa'^rl^eit , bie 3uben l^aben mit ber 3^^* <^" ^i^

<3tetle it)rer f^eologifd^en 8eiben(d^aft me^r unb mel^r baö

„©eid^äft" gefegt unb jene fo ju fagen ju einer bloßen

„®d>lemi^lerei begrabirt, gut genug aüenfaü« für ben

„©c^abbe«". !Die Äinber Stent aber toarcn nid&t fo f(ug

luie bie Äinber 3fraet. 3m ©egent^eit, fie traten bie

^interlaffenfc^aft ber le^teren al8 ein foftbarfte« SSermöd^tntß

an, unb ^ättc e§ ben frommen SSätern bon ^Titäa gefallen,

ftatt beS einen ®(aubenSbefenntniffeö beren je^n ju »er*

fertigen, 9}?ld^e( ^ätte fie alle mit |)ei§^nnger berfd^tudt.

T)ev arme tl^eclogifd^e 9^immerfatt fonnte ja fold^er „Seelen«

fpeife" nie unb nimmer genug befommen.

ÜDarau« erflört eS fi(^, baß ben beutfdben dürften i^r an=

geftammteS, fd^on ju be« Slrmininß 3^iten eifrig geübte^ ^anb*

loerf, ber 23atertanbeberrot^, im 3J?ittelatter fo leicht gemad^t

tüax. SBurbe eS bod^ mit ber iptlfe unb jum Sßortl^eite be«

^apftt^um« geübt unb bie T)eutfc^en nahmen bie ^apftfabel
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fcelanntlici^ für bare Sßal^r^eit, nahmen fie blutig ernft, tDäl^tenb

ancete mittetattertid^e d^riften, biegranjofen, bie (gngtänber,

fogar bie «Spanier, fammt t^ren Röntgen ben breifad^ gefrönten

Sllfanj ätüor tl^eoretij'd} üerel^rten, praüifd^ jeboc^ nur aner-

fannten, toann unb fotoeit e« gerabe in i^ren ©taatöfram

gaffte. jDer t^eo(ogi)d)e SSamp^r l^atte bemnad^ fd^on tui

9)'Jitteta(ter gierig com ^erjblut unferer 3^ation gefogen;

<iüein er tourbe ju einem no^ fräftigeren unb burftigeren

Unt:^ier aufge^ätfc^ett burd^ bie l^utberei, n)elc^er e8 fo

fd}ön gelungen ift, bie roibernotionole 3:ria8: Sibetbud^*

ftabengö^enbienft, fürftüd^en 'ißartüutarl^mug unb unterf^än*

lid)e ^ned^tj'etigfeit — mit bem ganjen S^iimbuS eine« unan*

laftbaren jDogma'8 ju umgeben. jDcr enjiggtorreid^e geiftige

Sefreiunggfrieg, meldten ta^ ad^tje^^nte 3a^rl>unbert gegen

aüe üJ?ä(^te ber ginfterni§ geführt ^at, fd^ien aud^ biefen

lut^erii'd^en -Söotift fallen ju wollen, ja fd^on gefällt gu

^aben. 3Bie foüte er ftanb^olten gegen bie ^errlid^en

(SiegeSfd^läge , loelc^e unfere bier großen Befreier Seffing

uiib tant, ®öt^e unb ©exilier, gegen i^n traten? Unb
bodt) ^ielt er ftanb. 2ld^, teir ©aren biel 3U fe^r bert^eo=

{ogifirt, berbibelt, berjubet, um bie bon ben unfterbtit^en

ißicrmännern un8 gebrai^te froi^e öotfd^aft ber 33ernunft

uuD Humanität ju berfteben unb onjunebmen. !Darum

ift eS bann bem tutberifd^en 3efuiti8mug, genannt romantifd^e

@d;ule, fo leidet geworben, unfere „gebilbeten @tänbe"
bon ben QfJegionen (effing^fantifd^er 3luff(ärung unb göt^e*

fct)iller'fd^er ©d^önbeit unb grei^eit nneber toeg unb in«

tbeologifi^e !l)ufter» unb 'I)ufe(=öanb jurüd^ulocfen. ©arin
bämmern feit^er bie guten ^Deutfd^en ttieber berum, uner*

müblidb ba« leere @tro^ brefd^enb, toetd^eö ibnen bon

Äansel^äpften unb Äatbeberpfaffen borgejdbüttet toirb.

@o ein ^atbebcrpfaffe bödbfter $otenj ift oud^ ber

<^eget gett)efen, tt)eld^em ba« tübinger „Stift" fein Mtag
au« allen ^oren gudte. (5tn 5Bortfdbaumfd;Iäger, toeld^er fein

bi^d^en 2^oIent baju berbraud^te, bie beutjd^e ®pracbe ^u

einem 33abeltburmbaufaubcrn^ätfdb in berbunjen, njomit eine

Station ju bebelligen, »ctd^er Seffing unlange jubor eine
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toiffenfd^afttid^e '^xo]a gefd^affen ^atte, nur bie äußerftc

«Siamlofigfeit fic^ etfreci^en fonnte. Unb tta« barg benn

biefe faubertcälfc^e ^üüe für einen ^ern? STl^ecIogie, »a*
fcnft? ÜDie l^egel'fc^e ^^itofopl^ie ift ttJie eine 3^tebet —
abjd^eulid^eg ©eteäd^s! ®u fd^ätft unb fd^ätft intmerju,

um jur (Badi^e, jum M-n, jur i^rud^tfuBftans gu fommen;
aber naö^ ^bftreifung ber le^jten ^aut finbeft bu —
nic^t«. Ober tod^ etroo«? greilid^. ^at unfer Äatl^eber*

Pfaffe nic^t gefaubertoälf^t ton ber „obfotuten" ^Reltgion^

b. ^. bom 3ubenc^riftent^unt, unb com „obfoluten" «Staat,

b. t|. t»om !önigiic^ * preuBifd)en ^oüjeiftaat? !Da« alfo

toäre ber 30^^^'^^^ ^ern! SD^an fann übrigeng bie ^egetei,

tüelc^e in ^eutfd^tanb fo toiele (Sc^ofö!öpfe bre^enb gemacht

l^at, auc^ öergleic^en mit einem jener 33e^irpafete , toeld^e

junge ?eute einanber ju überfenben lieben. ÜDreifad^ um=

fd^nürt, fiebenfa^ toerfiegelt, mit großer SBert^angabe ber«

fe^en, entptt fo ein "^afet, nod^bem ber (Smpfänger bie

üDu^enbe unb SBieberbu^enbe üon 'ipapier^üüen aüer formen
unb garben entfernt ^at, fd}lie§lid(> nur einen neuen @piel*

Pfennig ober einen atten ^ofenfnopf. <Bo toirft bu, toenn

bu bie gol^Uofen fauberaälf^en Äontootute burd^brod^en unb
mit gebü'^renbem Ueberbruffe beifeite getoorfen l^aft, im

Snnerften, im STabernafel ber :^egerfc^en "^^itofop^ie nur

ben atten, angemoberten, muffigen t^eologifd^en 3£*Pf ö'^^*

finben, ben ber unüerfc^ämte ®auf(er, ber fred^e (Soptjift,

metc^er »tc bie Xrinitätöfabet fo au^ bie !ar(gbaber 336==

fd^tüffe f^lop^antifd) unb benunciantifd^ ju rechtfertigen

unternahm, bor 3^^^^" ^^ tübinger @tift getragen l^atte.

!iDiefer 3opf ift ber ^etifc^, ba« "ipaüabium, bie ©tanbarte

ber (Schüler beg aJJanne« geirorben unb geblieben. 'Deff:^alb

bie etoige SBieberaufnjörmung unb ©ieberauftifc^ung ber

attgebodenen faben 3ubenma^jen, welche unfere (^ro^toäter

ooü (Sfet unb SSerad^tung üjeggetoorfen Ratten ; beffl^atb ber

jubringlid^e Sifer, bie Unterfud^ung ber ©eftanbt^eite unb
ber 3w'^^^<^i^i^"8^^^t biefer SWajjen immer unb immer
njieber ben gebutbigen Deutfrfjen a(g eine „^Ingetegen^eit

ber ^Jiation" aufjuf^tpa^en.
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Unfc fie laffen fid^ biefetbe auffd^too^en. !Denn bte« aud^

ift ein« ber ungtüdiic^en d^aro!termer!maIe unfereg SSol!e8,

ba§ e« aus (auter ATieffinntgfeit gerne baS Unfinnige an*

nimmt unb glaubt, feinen toa^ren «Selbem unb tDirffid^en

Seigrem bagegen ein eifigeS 9Jiifftrauen entgegenbringt.

3m 3uni öon 1807 fagte in 2;ilfit ber rufftfd&e ®enera(

S3ubberg jum preu^ifd^en ^rei^errn üon ©ci^Iaben : „ ÜÄit

einem SO^onard^en toie ber 3^rige lann niemanb ben ©taat

retten, dt ^ört unb befolgt immer nur ben 9flat^ ber

(Sd^iDöd^linge unb (Sd^urfen." ®enau fo, tt>ie ^riebrid^

SBif^elm ber ©ritte t^at, t^un bie !Deutfd^en. gafft il^nen

einen SJiann toon louterfter SSatertonböliebe unb mafeltofeftem

9iuf aug ber ganzen ^ixüe feine§ ^erjen« unb aug ber

ganzen ©eniatitöt feineö ^opfeS einen 'Stat^ geben: fie

»erben baran unenbltd^ ju beuteln, gu mäfeln, ju tabetn

l^oben unb benfetben jebenfaüg nid^t befolgen; benn er ift

\a ju einfad^, ju gerabe unb ju gefunb»menfd&enberftänbig,

er trifft ju fe^r ba« 9^ed^te unb 9?id^tige. Slber (offt einen

et^rgeijigen @dbtt)adbfo|)f, einen felbftfüd^tigen ®auf(er, einen

p^rafenfd^teimigen ^arlamentS^annglDurft ba8 ^fäglic^fte,

iafft ben näd^ften beften Sump unb @dbuft bag Sumpigfte

unb «Sd^uftigfte anrat^en: bie guten !Deutfd^en toerben

äöo^^Igefaüen baran finben ; inöbefonberc, toenn, toag übrigen«

fetbftberftänbüd^, ber S^lat^fd^tag bal^ingel^t, ben bämmernben,

bufeinben, ba^tenben Sebengwanbet fortjufe|en unb bie

„ro^e (gmpirie beg ^anbelng" getroft anbern SSöIfern ju

übertaffen, ma^en fi^ biefetbe für bie „^fiation bon ©enlern
unb Äritüern" nid^t fc^icfe.

O^, über ben beutfd^en ^riticigmug ! dx gema'^nt nur
aüju l^äufig an jene l^ödbft toerioidette, tieffinnige unb !unft»

t)oüe SD'iafd^ine beim ^ogart^, toeld^e erfunben unb lonftruirt

tourbe, um — ben ^or! aug einem ^tafd^en^alfe ju stehen.

Ober auc^ gemo^nt er an ben „©pobijator" beim 9fJabelaig,

toetd^er „einem tobten (Sfel fünftlid^e Sßßinbe entlocfte unb
bie ßüe babon ju fünf @olg berfaufte". @o ein rid^ttger

beutfd^er ^riti!a!er(a! beweif't bir mit breitfpurigfter „Sßiffen*

fd^aftü(^!eit " ein*, jtDei*, brei« unb me^rbänbig, ba| 3 ma( 1
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gleid^ 3, nid)t aber gteici) 1 fei, unb atibere bergleid^en ÜDingc

me^r. |)üte bid^ tool^I, ju meinen ober gar ju fagen, fot^ne
®ro^t:^aten Ärititaferlaf« feien ja gonj überflüffig, für feben

überflüffig, tt>e(c^er fünf gefunbe @inne befijje unb feinen

ÜDeniap^arat überhaupt einmal, unb toäre eS aud^ nur

je^n SKinuten lang, in Setoegung gefe^jt ^abc, — l^üte bid^

!

Denn fofort rcürbe eine ganje ^orbe bon ^'itifaferlafen

über bic^ l^erfaüen unb bidb als unbeutfd>, oberfläc^lid^,

friiool unb uniriffenfd^afttid^ üerfd^reien.

X)ie armen g^ranjofen, icetd^e, fo mele i^rer nämlic^

überl^aupt ftaarfted)fä^ig, fc^on bon i^ren 9^abe(ai«, 3}?on*

taigne unb SSoltaire ben ©laubengftaar fid^ fted^en ließen t

3ßie fd^auber^aft „ungrünbti^" unb „untotffenfd^aftlid^"

ift e8 bei biefer Operation ju* unb l^ergegangen ! ^max
b a 8 täfft fidb faum beftreiten, ba§ bie fribolen ^^ranjofen

gegen ba8 (5nbe fceS 18. 3al^r^unbertg ^in fd^on gerabe

fotueit ttjaren, iDie bie ernften ^eutfd^en je^o gegen baS

(Snbe beg 19. :^in finb. Slber baS t^ut nid^tS: — fie

:^ätten bon tDiffenft^aftSiüegen icarten foüen unb muffen,

bis bie grünblidje beutfd^e ^riti! oflen ben 'ißlunber, @^unb
unb 2ßuft bielbänbig * n)iffenfd^aftUd^ toegbetoiefen gehabt

^ätte, roetd^en ber „franjöfifdje Öeid^tfinn" fo üorfc^neü unb

fo o^ne Umftänte toeggefpottet unb toeggelad^t ^atte.

9^un aber toerne^m' id^ au8 ber 3a^n^agelgegenb ^er

eines beutfd^bümmlid^en SierbaffeS ingrimmig ©ebrumm:
„Quousque tandem?" . . . SBie lange nod^ ic^ eud^ bie

SßBa^r^eit fagen »erbe, bielt^eure SanbSIeute ? ©erabe nod^

fo tonge, at« ic^ 3w"9^ "'ib ^eber rühren fann. ®erabc

noc^ fo lange, atö i^r eS nöt^ig ^abt. Unb i^r ^obt e0

— bei Suotan unb i^routca! — fe^r nötl^ig. 3a, i^r

braud)! einen über ber ^tmofp^äre beutfd^er ^ned^tfc^affen*

^eit fte^enben SJiann, t»e(d^er ben ernüd^ternben ^atoaffer*

gu§ ber Sßa^r^eit auf eure bom felbftgefäüigen ^^rafen»

fufet eurer STurn», <Sd^ie§*, @ang* unb ©auf^^efte bebufclten

«Sd^äbel ^erabfd^üttet. 3^r feib eine« fotdben rü(ffic^t8(ofen

®robianu8 a Sapibe infernati boppelt bebürftig ju biefer

unferer 3^^t, aütoo eine erÜedftid^e Stnja^t bon ^ofröt^e*
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fee(en, tcetc^e Bei ben dürften nid^t me^r am unb untere*

jufommen »ufften, bte ißotfö^ofrät^efet etafcitrt ^at. Sie

fie fi(^ btüden unb burfen unb biegen unb fernliegen, bie

^errn SSotfg^ofrät^e, um auf bem Sege fanfter Oppofition

ju ^^ürftenirofrätl^en mölig üoTjurüden! 3)itt toie sterü6

nationatöfonomifc^en ^ag fie ben liberalen SSeit^tanj um
ba0 golbene ^alb l^ex mitmachten! Sie fie fd^arüjenjeln

unb fud^afd^ttjönjeln an ben STafeln ber ©anfofraten unb

begeifterungSüoll einftimmen in bag „^od^ ber aümäd^tige

^Dollar!" Tlö^^en fie ba« alteg t^un; fie finb nun einmal

baju gemad^t unb bie ben Seltmarft bel^errfc^enbe r^'xxma

8ump unb Kompagnie ^at aud^ folc^e ^ommiö nöt^ig.

'^ux !onn man an bem ®efinbel nic^t öorübergel^en, o^ne

ba§ einem ba8 53ein jurfte, bemfelben einen ©elegenl^eit^fuß*

tritt gu geben. üDamit oon biefer (Srunbfuppe beutfc^er

©rünblid^feit meg unb jurütf gu ben ungrünblid^en gran-

jofen ....
üDag ift ein @pringerbol! ! @prung:^aft feine gange

©efd^id^te. OJJitunter fd^einbar gang öerloren in allerlei

Sllbern^eiten unb ^inbereien, in Souig^'^pi^ilippigmuS ober

in 2ouiS»®onaparti«muö, in ß^ateaubrianbiSmen ober in

(Saint*©imoni«men , unb bo^ ftet« auf bem Sprunge,

mit gleid^en güßen in bie 9fJebolution ^ineingufpringen, in^

Unbered^enbare , ing St^aog, — fo ift biefeö quedfilberne

^ranjofentl^um nun einmal baju beftimmt, ba§ Barometer
ber Selt^iftorie abzugeben. T)ie (Stafticitöt ber franjöfifd^en

Duecffilberigfeit ift unjerftBrbar , il^re (SjpanfionSfraft un=

ermefflid^ ; aber i^re SSerläfftid^feit gleich 9?uß. Sem foßte

aud^ einfallen, bom Ouedfilber t^eftigfeit, bom Sinbe unb
ber SeÜe ©eftänbigfeit ju »erlangen unb ju erwarten?

!Diefe gaüifd^en ©pringinSfelber finb toie jener mmö^^
^aufen'fd^e Käufer, ioeld^er fic^ ^leigetoic^te an bie 35eine

binben muffte, um feinen ©(^nellgang jeittoeitig einigermaßen

3u mäßigen, ©ie ^Reftourotionggeit , ber ®elbbrojen!önig,

«beff ^qupt glid^ einer 53irne", ber „L'empire-c'est-la-

paix"-2l'lp finb fot^e ^leigetoid^te. (SineS f^i5nen STage«

aber ftreift 3JJonfieur 33ert'®Qlont bie obfd^euli^en Sleütß^e
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^(ölgtlc^ toieber ab unb t^ut einen 3u(i* ober ^ebruarfprung,

bo§ Suropa in feinen ®runbbeften erbittert imb bie 23öl!ex

aufjaud^jen öor (Staunen unb ^reube.

(Solche (Sprünge ntüffcn bo(^ »ol^l ouc!^ mit jum äßett*

organiömu« gel^Bren, ba fie toon 3^^* 5" 3^^* immer tt)ieber

gef^e^en. T)k STl^eoric bon einer beutfcl^(ang[amen unb

beutfd^metl^obifd^en, ober ftätig üorfd^reitenben ©nttoictetung

menjd^lid^er Kultur, üon einer (Sntiüicfetung , toefd^e bie

®eban!en ber „allgemeinen SSernunft", bie „ etöigen ®runb»

fälje" beg 9?e(i^te« friebtic^ unb ungehemmt in S^^oten

überfe^t, ift red^t fd^ön. «Sd^abe nur, ba§ bie toettgefd^ic^tUc^e

^ra^i« fid^ fo tüenig barum lümmert. SBoßte fie jener

i^eorie nachleben, toie gemüt^Iid^ unb ib^üifd^ toürbe e«

auf biefer unferer (Srbe jugel^en! (5S bebürfte bann oud^

leiner franjSfifc^en Seic^tfü^e bon 9fietootution8fpringern

me^T. Unb ba8 »äre gut, fofern biefetben mitunter bod^

gar ju toüe «Sprünge mad^en, ben ß^riften jum @!anboI,

ben 3uben jum 2lergerni§. ^eibnifd^e Sprünge gerabeju,

unmittelbar in bie fatanifd^en Legionen bon (Sog unb 3J?ogog

l^inein.

So einen (Sprung mad^ten fie im 3a^re 1793, einen

richtigen ^urjetboum aug bem (k^riftent^um inö Reiben«

tl^um hinüber, inbem fie auf bem Slttar beS „ breieinigen

"

®otteg bie „Deesse de la Raison" int^ronifirten. 3D0«

ganje |)uffa^ unb ^aüo!^ biefer Orgie erinnerte ouffaöenb

an bag toüfte ©peftafet ber mittelaltertid^en „Starren* unb

ßfetsfefte", meiere« ja ebenfaüg auf franjöfifd^em Soben
am toilbeften getobt l^atte, 3n jebem 9J?enfd^en ftedft befannt«

(id^ ber 3^arr, toeld^er juioeifen mit aller ©etoatt ^eraugtolü.

(SS fommt nur barauf an, ob er^raft genug ^at, bie3tDöng8«

jadfe ber ©etool^n^eit ju jerrei^en, ober nid^t. ^Die Starren

öon 1793 Ratten bie erforberüd^e ^raft unb fo feilten fie

ba8 gro^e ^flarrenfeft beS 2lt:^ei8mu8 in Scene, toeld^eS

loir uns je^t cttoaö nä^er anfeilen tt)oöen. (S6 ift ber SO^iül^c

nid^t unn)ert^.
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2.

3a, ber ^axx toar to«, fteüte fid^ auf ben to^>f, fd^fug

9?äber unb purjetbäumte ftd^. @8 geWa^z ft>tt^ immer
gefd^ie'^t unb gef^el^en toirb, toenn ba8 alte ©etool^nl^eit«»

t^icr, ber SWenfd^, ben SSerfuc!^ mod^t, mit ber 3Sergangen=

:^eit ptötjtid^ unb ooüftänbtg ju bred^en: — bie d^ronifc^c

i^orl^eit tpurbe jum a!uten SBo^ntoi^.

jDa jur 3«it ^^^ Slncien 9f{^gtme ba8 (S^riftent^um

ganj unb gor im ^faffent^um untergegangen toor, fo muffte

ber rebotuttonärc 3ötn eine ftar! aufgetragene !^eibnif(^e

Färbung :^aben. Sie aud^ tonnte bie Erinnerung an baS

antife ^etbent^um einem am 10. Sluguft 1792 triump^irenb

jum ÜDurd^brud^e gefommenen 9ftepubU!ani8mug fembicibcn ?

Sar bod^ bie ®ironbe, toetd^e bem öon 3Jiabame Oa ^rance

jur Seit geborenen 2luguftfinb junäd^ft jur 2lmme unb
Wärterin befteüt tourbe, mit antifen Erinnerungen fo öoff«

gcfto^3ft, ba§ i^r bie gried^ifd^en unb römifd^en ©entenjen

bünbeitt)eife jum ÜJiunbe l^erauS^tngen. 't)a^ gute parta*

mentarifd^e ©(^toa^toeib , toa« l^at eS bem ^üppd^en für

l^übfd^e mitefifd^e SDfJärc^en unb für finnreid^e äfopifi^e ^^abetn

toorgeieiert, um baffetbe ju einer l^onetten, attifd^ tool^ter«

jogenen, ©ried^ifc^ unb Latein öerftel^enben 9f{e«publifa ju

erjiel^en! Slber, ad^, ber !(eine Enget toarb im ^anbum«
bre^en ein großer Senget, »etd^er bie Earmagnote antl^at,

bie rot^e SD'Jü^e auffegte unb im O'tegelia^rel^umor mit

feinem gefäl^rlic^en @pieljeuge, ber ©uiüotine, feiner biet*

tl^euren Slmme ben Äopf abfc^tug.

!Dte ttjacEeren Sotfenttjanbter unbbrabenSd^önfd^toä^er

toon ®ironbiften l^atten bie ^^fepubti! fatonSfä^ig mad^en

tooüen, um fie mit Slnftanb i^rer Slfpafia, OJJanon 9?otanb,

toorfteüen ^u fönnen. Stud^ baS gironbiftifd^e ^eicent^um
toar ein auf bie „gute®efeC(fd^aft" bered^nete«. ^et l^eiteren

@i?mpofien bie ©c^täfen mit SSioten unb 9iofen ju beMnjen
unb, befeuert bon fc^öner ^rauenaugen görttic^en ^ölicfen,

ben „^armobioS" gu fingen, toie i^n bor ßeiten im peri*

©c^etr, Xtagilomöbie. VII. S. auff. 10
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f(eiferen Sltl^en gried^ifd^e ^l^itofopl^en, ^oeten unb ^ünftter

angeftimmt i/attm, baöon träumten bie gironbiftifd^en Siräumer

no^ jur 3eit, alö (ätigft nid^t me^r ber @aion, fonbern bie

@tra|e ben 2;on angab — unb toaS für einen 2^on ! — im
iBabel^^ari«. „^aira!" 2ld^, bag »ar !ein „^armobio«'%
loie il^n ^erüte« unb feine erfaud^ten greunbe mitfommen
gefungen. 5Da6 tcor ber (Sl^or ber „^uiüotinefurien",

aübormittägtid^ Reifer gelreifd^t auf ber 'place be la 9?^t>o»

lution, toann boS gaübeit in fd^recfiic^er ÜJ^onotonie jtoanjig*

mal, brei^igmal, fünfjigmat auf* unb nieberging.

Slber bie (Strafe tciü aud^ i^r ^eibentl^um l^aben,

ma§en ja bod^ bag (S^riftent^um me^r unb me^r auS ber

ajJobe ge!ommen ift. 5lud6 ber Unglaube borf fein ^riüi«

legium ber öerbammten 2irifto!ratie me^r fein , f . . . . !

5Darum, f . . . . , Commune üon ^ari«, f^u' beine @d^ulbig*

feit unb , f . . . , berbeibenifire pbfd^ unfere eine unb
untl^eitbare 9?e)3ub(if. Liberte, ^galit^, fratemite ou la

mort! .... ©old^er ^ere - 3^ud^efne * ©tit trug eg über

beS armen genialen SSergniaub ffoffifd^e S3erebfamfeit babon,

iüie ja in 99 ^^äöen bon 100 bie ®emein!^eit aüjeit ben

(Genius befiegt. 2lm iafobinifd^=^e3:p(ofiöifd^en 2. 3uni bon

1793 tDurbe ber ®ironbe ju (^rabe geläutet. (Sie l^atten

bom 5Re(^te beflamirt, bie üebenötoürbigen (Sd^toärmer,

berroeit il^re ®egner bie Ü)? a d^ t an §anb genommen Ratten.

„ ^aä)t ge^t bor 9f?ed^t
!

" 3)aö toar eine brutale Xbatfac^e,

tange bebor beutfd^e Tioiih unb !5)ufetinge im 3. 1864
barob bie §änbe über ben ©tro^föpfen jufammengefc^Iagen

baben, al8 toäre nid^t bie ganje ^efd^id^te i^re« eigenen

SSatertanbeö , a(g toäre nid^t bie ganje 333eltgefd^id^te bon

Slnfang an unb big jum beutigen 2^ag eine unauf^Brfid^e

unb unioiberfpred^Iid^e SBariation jenes trofttofen St^ema'«.

2öogu atfo ber üL'ärm?

ÜDie )3arifer Commune beeilte fid^, bie t^orberungen

be« ^eberti«mu8, tt)ie fie im „"ipere ^iDud^efne" geprebigt

njurben, ju erfüüen ober, toaS baffelbe toar, baS rebolutionäre

^eibentl^um aus bem ®ironbiftifc^«SSorne!^men tnS @an«=

culottifd^ = lobuläre ju überfe^en. IDie 3a;^re8tagfeier be«
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10. Sluguft go6 toiüfomniene (Gelegenheit, eine ®enero(*

jjVDbe ju öeranftolten , ob unb toie benn eigentlid^ ba«

^eibentl^um ber guten ©tabt ^atts ju ©efid^te ftänbe.

"hex ®ro§ceremonienmeiftex 3^ter 3)?aieftät ber fouberänen

ßanoiüe, WlaUx !Dabib mit feiner gef(|iDOÜenen ^acfe, foü

fid^ tummeln, ba§ bie ^roBe gut auSfaüe. ßito^en ^Dobib

tummelt ficb njirüic^ unb bringt mittels großen Sluftoanbe«

üon ®ipg, ^umptoerfen, SGBaffer, Saumjtöeigen, ©turnen,

(SteifleintDonb , üJJufü, ^anonenbonner u.
f.

to. eine (eib*

lid^e ^arobie, um nic^t ju fagen Stratoeftie jener „^ompa"
juttjege, toie fie bor 3eiten am 28. Slage beS 9}?onat8 ^ela*

tombäon mit i^ren ^t^arijben unb fluteten, t^ren Z^aüo'
p^oren unb ^anepl^oren, in ber äJJitte ba« „l^eiUge 'B6)if\",

burd^ bie ©trafen »on 2lt"^en unb jur Slfro^joliö empor [lä}

feetoegt ^^otte, um ber ^aüa^ 5lt"^ene einen neugeftirften

„'ißeptoö" ju überbringen.

!Die (Steöe ber ottij'c^en Jungfrauen nehmen in ber

t^eftproceffion toom 10. 5luguft 1793 nic^t gerabe aU^u jung*

frauliche ^otffarben ein, toeld^e, ©ic^enswetge in ben berben

^änben ^attenb, auf tanonen reiten. TiaS l^eitige ©d^iff

aber icirb erfe^t burd^ einen ^ftug, auf toelc^em, gebogen

üon i^ren Äinbern, ^:^i(emon unb öauüö ^otfen. Ü&ie

Statue ber 'pallaS fobann mu^ eine ungel^eure, aug ®ipg
mobeüirte unb ba, too borbem bie ©aftiüe geftanben, auf*

geri(^tete „^fiatur" berfe^en, toelc^e 3Baffer aug il^ren ©ruften
fprubett. iDer f(^öne ^^rautt be ©ec^eßeS — bie gro^e

SBegtoifc^crin auf bem ^ebotutiongpta^e loirb i^n mitfammt
feiner ©d^Bn^eit balb genug toegioifd^en — ber fc^öne ^e*
rault ift aU ^räfibent beg Äonbent« an biefem iage Der

^ü'^rer beS i^eftjugeg. dx fängt in einer eifern en Sd^ale

bag au8 ben ©ruften ber D'iatur quiüenbe SBaffer auf, bringt

in aüer gorm eine „Sibation" unb ptt an bie ©ipferne

eine ÜJebe, toeld^e mit ben SBorten an^^ebt: „Souveraine
du sauvage et des nations eelairees, 6 Nature!"

Sorum aud^ foüte man nid^t ungenirt l^eibnifd^ fid^

gebaren, nad^bem (Sito^en 3^a!ob 3^upont im ©dboße beS

tonoentö bie ^eitgemä^'^eit be8 3lt^eiömu8 proHamirt ^atte?

10*
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di toar bem öiebermanne bamit tooßer Srnft, toaS un»

tDibcrteglid^ baburd^ betoiefen tolrb, ba§ er f^>ätet atö noto=

rifd^er ^fJarr geftorben ift. „5Ba8 — l^attc er aufgerufen— bie A^l^rone finb umgeftürjt unb bie 5C(täre fielen nod^

!

®(aubt il^r benn, bie franjiJfifd^e 9fie^ubUt fei ju begrünben

unb gu befeftigen mittel anberer 5lltöre aU mittet« be8

SlttarS beg SSater(anbe8 unb mittet« anberer retigiöfcr

(Symbole aU mittet« ber gret^eitsbäume? !Die S^iatur unb

bie SSernunft, ba l^abt i^r meine ©ott^eiten! 3a, id^ fage

e« bem Äonbent o^ne Umfd^iDeife :
— ic^ bin 3lt^eift."

3!)iefe« Ärebo ober 9^{d^tfrebo toar ein borjeitige«,

um ettid^e Sßoc^en ober fogar aJJonate üerfrü^te«. "©er

^'^arr toar au« bem armen 3afob !J)upont ju boreltig ^er»

borgefprungen. ^n>ax ber 3an^aget auf ben ®alerieen

ftatfd^te Seifaü, aüein ba unb bort auf ben S9än!en ber

©eputirten toarb ©emurre taut unb tourbe bie S3emer!ung

gehört : „ '^em tert rappett e«
!
" S3atb fottte biefe« 9iappetn

ju einem graffirenben toerben, toie ba« attjeit fo gefd^iel^t

in ber Sßett, toann bie 9^arr^eit einmat rec^t närrifc^ ift.

Unb, in SBa^rl^eit, fie toar e« bajumat. 2ßie, ba« ber=

anfd^autic^en in«befonbere aud^ bie amtfid^en S3eric^te ber

in bie ^robinjen gefanbten ^onbent«fommiffäre, — SSerid^te,

au« toetd^en man neben bem S3tutgeriefet aud^ ba« ^e*
Hinget ber «Sc^ellenfappe beuttid^ ^erau«^iJrt. <So 5. 39.

metbeten Sequinlo unb ßaignetot au« 9f?od^eIte : „?lüe« gel^t

l^ler toie gefc^miert. !J)a« SSotf toenbet fid^ au« freien ©tücten

ber ^ad^i ber SSernunft ju, XDzl6)e toir i^m mit (Sanftmut^

unb S3rübertic^feit jeigen. "Da« $Rebotutlon«tribunat, toetd^e«

toir eingefelgt l^aben, räumt unter ben Slriftofraten auf unb

bie ©uitlotine fc^tägt ^Bpfe a^. !Der Bürger Slnce ^t
fid^ freitoittig erboten, ba« 2tmt be« @uit(otineur ju über*

nehmen. 2Öir :^aben e« i^m übertragen unb i^n eingetaben,

mit un« 5U fpeifen, toobet toir ju S^ren ber 9f?epubtif öer*

f(|iebene Sibationen barbrai^ten.

"

Slber aud^ bie ^^Jarr^eit oertangt ^orm unb Dlorm unb ber

Siöa^nfinn geftattct fic^ gerne met^obifc^. üDer fd^mierige Si^ni«*

mu« be« ^erc'^ud^efne'^^bert reifte nic^t au«, ben »2Ser*
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iiimftfult" ju ettoag ju ma^en, tca« fid^ üor ben^arifem

fe^^en taffen tonnte. !Da no^m fid^ ßitoJ^en S^öumette,

®eneraIpxo!urator ber Commune, ber @ad^c an unb brachte

als eifriger unb gefd^tdter 9?e0iffeur bte ^offe in ®ang.

ß^aumette ift, baS ftel^t feft, ein oufrt(!^tlger ßnt^ufioft,

ein el^rtic^er 3^arr getoejen unb ^at mit toßüig fetbftfud^t*

lofer iöegeiflerung fo ju fagen ben ^ontifej äWajtntu^ beS

SSernunftgotteSbienfte« gemad^t. '!Die 33ermut^ung iebod^

ift ftatt^aft, bo§ fein (Sifer betröd^tüd^ gefc^ürt toorben fein

bürfte bur(| boö bon feinen f^einben auSgefprengte ®erüd^t,

er fei früher 'Sfl'inö) getoefen. !Diefe bamal« gefäl^rlid^c

3u(age tie^ man nid^t gerne auf fid^ fi^en unb S^au*

mette t^at aüeS 9J?enfd^enmögtic^e , bie gvunbtofe Sef^ut«

bigung jurücfäuioeifen, toefd^e baburd^ entftanben fein mochte,

ba§ fetner 9fiebnerei eine getoiffe priefterlid^e Salbung eigen

ö>ar. @8 ift bicS ja, toie jebermann iDei§, bei ben 2lug«

taffungen negativer Pfaffen überl^aupt nid^t feiten ber ^^aü.

f^anatiSmuö bleibt |^anati8mu8, fd^toarj ober rot^ angeftrid^en.

ÜDer ©ol^n eineß @d^ufter8 in SfJeoerg, toar Sl^ouraette

toor 3ßiten ein Keiner ST^unid^tgut geteefen. ©ein SSater

^Qtte i^m einige ®e(egen:^eit jur (Srtoerbung bon ^enntniffen

»erfc^afft — „lui fit faire quelques etudes," tüie unfere

franjöfifc6e Duette jiemlid^ obenhin fagt ; aber ber Hoffnung«*

»cüe @oi^n ttar biefer Gelegenheit entlaufen unb ©d^iffs*

junge geworben, erft auf einer 8otre-53ar!e, bann auf einem

ßrieg€fd^iffe. ifca gefiet e« il^m aber au(^ nid^t lange; er

empfanb ptö^tid^ ©el^nfud^t nad^ ben toeggetoorfenen S3üd^ern,

unb Weit er einfa^, er ^ahe ju einem großen Slbmirat

ni(^t bag ^m^, befd^Io^ er, ein berühmter ^otanifer ju

toerben. 3Sarum er aud^ biefe« nld^t getoorben, ift nid^t

re^t !(ar, ba er boc^ bie „^ffanjen unb ©lumen fo fe^r

tiebte". Genug, baö 3a^r 1789 fanb ben fed^Sunbjtoanjig*

iä^rigen (S^aumette alS ©d^reiber eines 2lbßo!oten in '^ariS.

®ie öorfd^reitenbe 9^eDoIution mad^te i^n jum ^(ubbrufcer

bei ben (SorbetierS unb jum beliebten (Sctftein« unb Äneipen«

retner. (Sine pbfc^e ©eftalt, eine ©timme üoü ^o!^I!(ang,

ein nid^t gemeine« ^Talent ber 3mprobifation, — bo« toaren
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3)?ittet, tüel(^e bamat« i^ren 53e]'i^er ju etlua« ma(!^en !onnten,

naraentlid^ bann, roann fo ein @(fftein^)rop^et e^rtid^ unb

eifrt.q alle^ fetber glaubte, h)a§ er feinem fan«cutottt[d^en

^u6ti!um f ororafctte, )}la6) ber ©jplofion toom 10. Siuguft

toax (S^auniette bereit« eine ^erfon bon folc^er ©ebeutung,

ba§ er jum 9^ad^fo(ger SOlonuet« in ber ©eneratprofuratur

ber Commune erfcren tourbe, unb in biefetn ^mte berfd^ritt

er a(?batb baju, bem ganjen 3cfoti?mu8 negatiben Pfaffen«

tl^um« ^cinm unb ^üc^d fd^iefeen jju (äffen.

^n Sa^r^eit, ber SlJJann betrieb ben Ärieg toiber

ba« (S^riftent^unt unb für ben Slt^eiSmu« mit ganj pfäffifd^er

©tut unb 2öut^ ; er toar i^m ^erjengfac!^e. ©aneben
trat ber njunbertic^e ^ontifc^' au* a(g eifriger ©ittencenfor

auf. (Sr »erfolgte bie '^roftitution bi« in i^re l^eimtid^ften

©d^tupfirinfet unb berftagte biefclbe aU „eine potitifc^e

^eft, iretd^e ju ejiftircn nirgenb« baö 9^ec^t l^at, ausgenommen
i^änbcr, tpet^e unter bem Sod^e ton Königen unb el^etofen

'^ricftern feuf^en." (Sr ful^r anä:} mit öu§erfter Strenge

gegen ben 3Ser!auf fd^mu^jiger ^üc^er unb unflätiger ©itber

bor unb Ia§ gelegentüdf) getüiffen „5Sirago§", n^eld^e in

ber @tabt l^erumtiefen unb bie '^ariferinnen ^atb bittweife,

l^alb jtoang^iDeife Überreben n^oüten, ftatt ber ^aube bie

rot^e 3)?ü^e aufsufc^en, fe'^r encrgifd^ bie ^^ebtten. @umma :

ber 9}?ann ift, »ie fd^on gefagt toorben, ein e^rlid^er ^fiarr

gen^efen. @r i)at aucb, aU feine @tunbe, tceggetDifd^t ju

tt»erben, gefommen irar, ba« ©d^affot mit treuerer Raffung
befd>ritten, nad^bcm er an ben ©d^ranfen beß a^Jetotution«*

tribunalö — 9^arren fpredbcn \a bie ^Bal^rl^eit — ba«

rvalfi-Q SGBort gefpro(^en ^atte: „^Df^eine ß^it ift meine 9^ed^t^

fertigung unb meine 33erurt:^ei(ung (ma justification et ma
condamnation sont dans le temps)."

©in toeltgefd^id^ttid^ 9larrenfpie( toäre nid^t ganj, fo

nic^t aud^ ein @tüdf 'Deutfd^tanb mitfpiette. >Daffe(be tourbe

in ber ^omöbic beß (I^aumette',g)eberti§muS t>ertreten bur(^

ben 333irr' unb Sd^iuarbelfopf , tpetd^cr auf ben @d^ultern

oinfere« '^^anbmann^, be§ ©aron ^fo^ au« ttebe fa§.

3Me)er reidbe (*belmann ift, n?ie aud[> ber 'Prinj ^art bon
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^effen*9?otenBurg , Betanntttci^ eine SöeUe tufttg mit beut

&o(ftrom ber ^fJeöotutioti gefd^toomtnen unb bann ptö^tid^

Don bemfetben l^tnuntergef^tungen Sorben. Slud^ er »ar
ein e:^rlic^er 9^arr im ©upertatiü. 9^a^bem er fid^ 3um
5lna^arfi8 (Sloo^ unb jum franjöfifci^en Sito^en umge*

toanbett ^atte, tie§ er fic^ fetber jum „Orateur du genre
humain" toortücfen unb ^at otö fold^er toerfd^iebene OÄumme*
reien unb @^efta!ef, bie iebeimann !ennt, an ben (S(3^ranfen

beS ÄonöentS unb anberiüärt« agirt unb tragirt, eine Slrt

üon toßgetDotbenem üJJarqui« ^ofa. „!Dag Sa^r'^unbert

ift meinem 3beat nid^t reif/ fagte ©c^iUerö OKattcfer.

„J'ai le malheur de n^etre pas de mon siecle"
, fagte

^itoi^en 2tnacf)arfi8. ÜDer gute «Sd^toarbeter toar ein ge*

fc^roorener SBettbürger, dx ^afelirte öon einem „Peuple
Dieu", lüoüte fd^ted^terbing« , ba§ „le genre humain ne

formera plus qu'une nation" , unb prebigte teiben[d^aft=

ttd^ feinen S^raum öon einer Unieerfafrepubtü. „2Bo^(
— toi^ette eines S^ageS einer feiner 3u^örer ben armen

©d^toarmgeift an — eure Unioerfatrepubüf ift ein fd^öneS

©ing. Sann fie mal fertig ift, loirb ber Serg 3lt^oS bie

S^tebnerbü^ne unb toerben bie ^orbiüeren bie ^än!e fein,

»orauf bie 9fJepräfentanten be8 Unitoerfum« ^(a^ nehmen."

Vorauf ©to^en Slnac^arfiö: „Je me moque des mo-
queurs", unb begann feine ^rebigt auf's neue. ÜDenn

mit (Spott tobtet man ben Fanatismus gerabe fo, toie man
mit Oet baS ^^euer löfc^t.

3.

3m ©pät^erbft »on 1793 feierte ber Slt^eiSmuS in

^aris feine (ärmenben ©aturnatien. !^a tummelte fic^ gar

luftig ber Slntic^rift, beffen atter aJJ^t^uS je^t für eine

Seile 5UT Sirfüc^feit getoorben toar. (gifrige ^onbentS*

fommiffäre Ratten in ben '^rooinjen, toie fd^on erttä^nt
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toutbe, fo tüd^tig öorgcortettet , ba§ man in ber ^au^t*

ftabt baju »erfd^teiten fonnte, ble ©umme ber wiberd^vift«

iid^en JRed^nung ju jiel^en unb an bie ©teile be« fat^otifd^cn

®otte8btenfte«, beffen «Symbole unb Slpparatc, s^ßteic^ mit

benen beö ^önlgt^um«, mit fliegenber $aft berfolgt unb

jerftBrt toutben, ben „SSexnunftfutt" ju fe^en.

3u Slnfang Oftoberö befc^Io§ ber Äonöent bie Slfe*

fd^affung be8 (^tiftlic^en unb bie ©infü^tung beg „repubti*

fanifci^en'' Äatcnberö, toeld^en ^Romme gemacht l^atte, unter

^ei^ilfe bon a}?onge , ^agrange unb gabre b'Sglantine.

(Stücke STage barauf tourben bie ÄönigSgräber ju ©aint*

!DeniS jerftört. S^ag für Stag empfing ber ^onbent bon

na!^ unb fern 3uf{^^iftß" ui^i» Slborbnungen, toelci^e toiber«

ci^riftlic^e 53e5eugungen bertautbarten. Unter biefen jDeputa*

tionen mad)te fid^ oud^ eine ge'^örige Slnja^t bon '^ßrieftern

bemer!(id^, bie, um i^ren öernunftgotte«bienftit(^'-guten SBitlen

burd^ bie Xf)at ju betoeifen, gteid^ bie (äy-9^onnen mitbrad^ten,

toeld^e fie gel^eiratet l^atten. 2ln einem ber erften ^Tage im
Sfiobember ift an ben <Sd^ron!en beS Äonbentg au(^ bie 3"=

fd^rift eine« "Pfarrer« getefen toorben, toeld^e mit ben ^Sorten

an^ob: „3d^ bin ^Ißriefter, bag toiU fagen S^arlatan* ^).

35ei fot^anen «Stimmungen unb ST^aten fd^ien einem

5lnad^orfiS (Sloo^ unb einem Slnojagoraö (S^aumette bie

3eit gefommen ju fein, mittels 3nt^ronifirung ber „(Göttin

ber ÜSernunft" förmtid^ unb feierlid> ber Seit ju berfünben,

boß teö alten SSergiliuS fib^ßinifd^e« '^ßrop^etenttort :
—

„Ultima Cumaei venit jam carminis aetas

;

Magnus ab integro saeclorum nascitur ordo,

Jam redit et Virgo, redeunt Satumia regna" —

enbüd^ jur (Erfüllung gefangt fei. ^Äber freitid^ anberS afS

1) 35tettet(^t »av ba« nur ein SBiber^aü be8 Scrid^teS, lecken
ber Äonöentgfommiffär ©utnont im Oftober au8 2lmien8 eitigefanbt

unb tDorin er gemelbet l^otte , er \)abe bem SSoIfe auäeinanbergejc^t,

bie ^riefier jeien „des arlequins ou des pierrots vetus de noir, qui

montraient des marionnettes, que tout ce qu'ils faisaient etaient des

escroqueries pour gagner de l'argent". Moniteur 1793, Nr. 279.
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ber gute ^ixd^entoater ßoftontiuS öov ^dten gemeint f^atie ^).

J)er iDÜrbe m au6) nid^t übet cor ber „Virgo" entfe^t

t)abm, lüelc^e bon Sßabemoifeüe aKoiüatb bon ber Oper
ober toon äJiabemoifene Sanbetöe toom iSaüet ./gemad^t''

tourbe. üDann bon nod^ toeit notorif^eren Un^SKabe*

moifefle«, fo ba« Sort ftatt^aft. T)k fd^önfte unb an*

ftänbtgfte aller „Deesses de la Raison" ioar ober bie

(Sito^enne aJ?oraoro, toetc^er t^r fanatifd^er 2JJann, ber

©ud^bructer 9)^omoro, bie ®ßttinroüe aufjtoingen muffte.

3)a8 ®ebaren ber armen ^rau, bie, aBgerec|net i'^re „ettoa*

fc^abl^aften'' ^oi)m, eine boüfommene ©d^ön^eit ge=

n)efen, toirb a(^ ein fe'^r fittfameS gerül^mt. ßeiber ift

fein 3eugni§ auf un8 gekommen, toetd^e ®efü'^Ie burd^

il^re ^ruft, tüetd^e (Gebauten burd^ il^r ®el^irn gegangen,

wö^renb fie auf bem Slttar tl^ronte . . .

2ln einem ber erften 9^obembertage bon 1793 begab

fi^ ber „^Rebner beg 3)?enfd^engefc^ted^teg" ju bem !on*

ftitutioneüen (grjbifc^of toon ^ariö, @obe(, ber, ein ein*

fättiger unb fd^rcad^er ®reiS, gonj fteuer* unb rid^tungStog

mit ber ©ünbftutftrömung ber ^dt ba^intrieb. (Sd^on

tange eine b(o§e 9)krionette am X)ra^te ber toüften ÜDema*

gegen, ließ er fid^ je^t burd^ Stoo^ unfd^toer beftimmen,

bie Hauptrolle in einer '»ßoffe ju übernehmen, iceld^e bte(S^au=

mette, ^ebert, OKomoro, "»ßad^e unb Sl^uißier auffül^ren

tooüten. !3^iefetbe ging bann am 7. iJiobember toirftid^ in

<Scene. (gd^aupla^ toar ber ©i^unggfar beg ÄonßentS.

Sine 5lborbnung, on beren @i^e bie eben benannten

ftanben, führte ben armen alten ^rjbifd^of, toeld^en feine

heutige @d^mad^ boc^ nid^t babor beica'^rte, fünf 9J?onate

fpäter guiltotinirt ju toerben, fammt feinen SSifaren an bie

@(^ranfe, SO^omoro erftärte aU SBortfü^rer ber Deputation,

ba§ ber fleruS üon ^arig gefommen fei, be8 S^orafterg,

toeld()en ber 5lfterglaube i^m aufgeprägt ^abe, fid& ju ent*

äußern, ma§en ja bie franjöfifcbe Qffepublif feinen anbern

^ult mel^r ^aben foüte unb bürfte al§ ben ber ^rei^eit.

1) Institut, div. VII, 24.
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^teic^^eit imb ^a^r^eit. !^arouf brad^te ®obe(, inbem

er 9iing unb ©tab ablegte unb m bie xoti)i 9}iü^e auf*

fe^en Iie§, bie @v!(ätung oor, baß er „bie «Souberänitöt

beg 35olfe« alljeit al« 9?ic^tfc^nur anerfannt l^abe unb bie

Unteriperfung unter biej'etbe a(« feine erfte ^flic^t. 333ei(

nun ba8 fouüeräne 3Sotf feinen anbern ®otte8bienft mel^r

l^aben iDolie atg ben ber ^^rei^eit unb ®(eid^:^eit, fo öer*

fa^re er nur folgerichtig, h)enn er, loie er hiermit tl^ue,

auf feine ^^riefterlid^en ^unftionen berjid^te unb feiner

^riefterfc^aft felber entfage. (gg lebe bie ^Hepublif
!

" T)ie

SSüare traten, lüie ber Srjbifc^of getrau. !Der ^räfibent

beS ^onbentö, an biefem S^age 8alo^, umarmte ®obel unb

beglüdiDünfd^te il^n. (S^aumette rief ouß: „1)iefer 2;ag

mu§ im Äalenber als ber STag ber 33 er nun ft bejeic^net

toerfcen!" ^viefterlic^e ÜJZitglieber be« ^onüentS, barunter

auii) ein |>roteftantifc^er Pfarrer — Julien au« Xouloufe
— beeilten fic^, öon ber 9f?ebnerbü'^ne :^erab ju ertlären, bap

fie il^rem ^rieftert^um ebenfalls entfagten. SD'Jit befonberer

geierlidb!eit brad^te ber fonft ju biefer 3eit nur nod^ burd^ feine

©cJ^toeigfamfeit glänjenbe 2lbbe igieije«, ber ^onftitutionen*

fabrifant, feine Slbfage t)or. SlnberS ber ^Sifc^of con 53lDi8,

ber l^oc^gefinnte unb ftonb'^afte 9fiepublifaner ®regoire.

j^üx ben tourbe biefer jiag beS feigen Abfalls ber Pfaffen

ein toa'^rer ß^rentag. „^anbelt eg fid^ um baö mit ber

iöifci^ofSiDürbe »erbunbene (Sinfommen? 3d^ gebe eS o^nc

^öebauern auf. ^anbelt eö fic^ um bie Religion? ^Darüber

fte^t eud^ feine 33erfügung 5U. 3c!^ ^aU mic^ bemüht, in meiner

®iöcefe ®uteö ju ftiften ; idb bleibe ^ifd^of, um e« ferner ju

t^un, unb berufe mic^ auf bie ^rei^eit ber ^ulte." t)iefe

mannl^afte (ärflärung mad^te bod^ einigen (ginbrucf. „2JZan

n)ill niemanb jwingen," tourbe Don tielen ©änfen gerufen.

Slnac^arfi« Sloolj eilte in feiner ^erjenöfreube , bafe

baö ^eibentl^um fo ^übfc^ in ®ang gefommen, au« bem

^oncentöfal in bie ^an^leien beö 2Bo^lfa^rt8au«fc^uffeS

l^inüber, too er bem 9?obe«pierre trlumpl^irenb erjö^lte,

tt)aS fo eben brüben im ßonioente gefc^e^en fei. Slber ba

!am er übel an. ®enn 3lobeSpierre , n?el(^er befanntlic^

M
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trie fein 9)?eifter D^ouffeau ein entfd^iebener !iDeift unb aud^

au« i)o(itifc^en ®rünben bem ©fonbat beg „5Sernunftfuftu8"

Don Slnfang entgegen toax, Iie§ ben närrifc^en 9?e&ner beö

SRenfd^engefc^Ied^tg berb abfal^ren.

't)ex in gtu§ unb @d^u^ gelommene Unfinn »oüte

«nb muffte iebodb feinen Sßertauf ^ben. !iDenn toetd^er Un*
finn »oüte unb muffte ba« nic^t ? Safft bie er^abenfte 3bee,

ben ebelften ®eban!en, ben ^eitfamften 9?at^fd^tag auffte^en,

ÜJZiflionen bon ^änben »erben fofort eitigft babei fein,

^inberniffe entgegenjut^ürmen. Slber lafft bie Unoernunft,

(äfft bie ©eroiffentofigfeit, (äfft ben f^rete( einen !ecfen 2::rumpf

au8fpie(en unb in 99 @pie(en bon 100 »irb berfe(be bie

©tedjifarte fein. @o xdiü eS bie ungeheure 3)?e^rja^( ber

aWenfc^en in i^rer @(^(ec^t* unb Äned^tfd^offenl^eit.

^(najcogora« S^aumette unb SJJitnarren führten nad^

bem gelungenen 3Sorfpie( im Äonoente bie traurige ^omöbie

(uftig roeiter. S)ie „©rcenfe«", ü>e(d^e ber abgetl^ane !at^o*

(ifd^e ^u(t einer gaffgierigen 9}?enge geboten l^atte, mufften

mög(id^ft rafd^ burd^ anbere erfe^t »erben, ©er ©emeinbe*

rat^ bon ^ari§ befretirte, ba§ am 10. 9Zooember in ber

-^atl^ebra(e bon 9'lotre*'^ame ber „^u(tu§ ber SSemunft"

feftlid^ eingefe^t »erben foüte. Unb, rid^tig, fo gefc^o!^ e8.

Unter ben gotl^ifd^en SBölbungen be§ alten 'DomS, beffen ©teine

"fid^ bon red^t8»egen gegen ba«, »aö er ^eute erleben muffte,

Ratten empören foüen, »ar eine Slrt öon Stempel aufgebaut

mit ber 3nfd^rift: „A la philosophie". 2^er Stempel

fpi^te fid^ ju einem 33erge ju, auf beffen §ö^e bie ,,i^acfe(

berSBal^rl^eit* brannte. !Diefen S3erg umfd^ritt in "^ßroceffion

«ine ©d^ar bon jungen 3JJäbd^en, »ei§ge!(eibet, mit (Sid^en*

(aub befränjt, brennenbe ga(fe(n in ben ^änben. 9((8

ber ©emeinberat^ mit feinem (befolge, „ganj in Sarmagnote",

erfd^ienen »ar, t^at bie "Pforte beg„iempe(gber'p^i(ofop(^ie"

fid^ auf unb l^erauStrat bie „Göttin ber SSernunft" , bie

fd)öne ^Demoifeüe 9}Jaittarb. ®ie »ar anget^an mit einer

»ei^en ärme((ofen STunifa, »orüber ein himmelblauer 3)?ante(

^ing. 2(uf i^rer präd^tigen Sodfenfüüe trug fie bie rot^e

3)2ü|e unb in i^rer Ü^ed^ten ^ie(t fie bie $i!e. @o (ie§
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fie i'id^ auf einem trogbaren, mit (5id()en(aub unb S3Iumen*

guirtanben umtDunbenen 2:^rone nieber unb empfing bie

|)ulbtgungen ber „SSevnunftgtäubigen ", toetd^e mit gegen

bie ®Dttin erl^obenen SIrmen eine öcn 3Warte 3oi'ep^ (S^^nter

gebid^tete unb bon ®offef in 3JZufi! gefegte ^^mne abfongen.

3^aci^bem biefc (Zeremonie mit gejiemenbem Srnft unb
o^ne bie geringfte 5lnn)anb(ung toon gad^reij — benn bie

menfd^tid^e 9lorr]^eit ift meifteng eine fel^r ernftl^afte S3eftie— ßorübergegangen xoax, ovbnete fic^ bie geftproceffion,

um 5um ©i^ungSfale be8 ^onücnt« in ben STuilerien ju

gießen. 3)?nfif toran, bann eine ^Iborbnung ber „9?eöoIution«=

armee", tt^eiterl^in eine fotc^e üon ber „@e!tion beriefen*
lofen", nietete ad^t ^riefter mit fid^ führte, bie barauf
brannten, i^re ©aufeteien („leursjongleries") absufd^toören.

hierauf eine «Sc^ar üon i^inbelfinbern, »eld^e „ber ^oc^*

mut^ unb ba8 Safter fonft Äinber ber S3orm^erjig!eit ge=

nannt ^aben, bie aber fe^t bie »a^ren Äinber ber S^latur

unb be« 3SaterIanbe6 finb. " @obann bie (Göttin auf il^rem

2;^ron*'>|5alan!in, i^r ^ontifej ß^aumette unb eine fattfame

5lnja^t t>on ^Jiarren unb Ülärrinnen.

2l(« ber ^uq in ben Sat beS ^onöent« eingetreten

unb bie (Göttin auf it|rem ^Iragfeffel öor ber 'Plattform

be« ^räfibentenfi^eS angelangt toar, fd^njieg bie SD^ufif unb

^ontifej S^aumette begann mit Salbung feinen «Sermon:

„®efe^geber! T)er ^^anatiSmuS ^at bie ^(ud^t ergriffen,

©eine ©d^ietaugen fonnten bie ^eüe be8 Sic^t« nid^t länger

ertragen. (Sine unget^eure ü)?enfc^enmenge ^at fid^ üerfammelt

unter ben gotl^ifd^en SBcIbungen bon ^f^otre^ÜDame, toeld^e

l^eute jum erftenmat ein Sßiber'^aü ber SBal^r^eit geicefen

finb. 1)ort ^aben mir ben lebtofen 3Doten entfagt um ber

SSernunft eitlen, um biefe« lebenSboüen 3bot« toißen,

bem aJJeifterftüdfe ber Statur." (är n)ie8 mit ber ^anb auf

bie ®öttin unb aug ben 9?ei^en ber S3ürger ©efe^geber

fam ein beifäüigeö: „©afrifti, fie ift in Söa^rl^eit iung
unb fd^ön h)ie bie 33ernunft." S^aumette ful^r in feiner

'p^rafenrciterei fort unb ic^(o§ mit bemSunfd^e, berSonbent

möge befc^üeBen, ba§ bie ^at^ebrale »on 'D^otre-^ame jur
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bteibenben ©tätte beS SSernunftfuttug erftätt fei. !Dcr toei*

tanb Äapustner S^abot öcrwanbette a(ö ÜRitglieb beö ^on=

öent« btefen Sßunfd^ fofoxt in einen bringüd^en Eintrag

unb bie SSerfammtung genel^migte benfetfecn unter bem 9fJufe

:

„Vive la röpublique! Vive la montagne!" auf ber@teüe.

i)afüx muffte eine ©bttin, toetd^e touffte, »a« CeBengart

toäre, bod^ tool^t i^ren 3^anf abftatten. «Sie ftieg bemnad^,

auf i^teS ^ontifej 'äxm geftü^t, üon intern jT^rone l^erab

unb fd^ritt auf ben ^räfibenten ju, tceld^en fie mit il^rer

Umarmung begnabete. Sit« Slequibolent Derabreic|te i^r ber

^räfibcnt ben ,, S3ruber!u§ " unb bie Bürger <Se!retäre

tDurben fo ^eftig bexnunftgtäubig „angefafft", ba^ fie bie

©etegen'^eit , ber fd^bnen ©öttin ebenfaü« örüberfüffe ju

geben, beim @d^opfe fafften („les secr^taires s'empresserent

aussi de lui donner le baiser fratemel" , !^ei§t e6 im
©i^ungöberid^t). ST^uriot beantragte bann, ber gefammte

Äonüent foüte bie ®öttin in i^ren ^Tempel jurücfbegleiten,

tDOg aud^ befd^toffen unb ausgeführt tt)urbe, inmitten ber

SluSbrüd^e einer aügemelnen ^reube — („au milieu des

transports d'une joie universelle"
, fagt baS @i^ung8=

proto!oü im ÜJJoniteur).

Sllfo ift om 10. g^otember öon 1793 bie Religion

ber SSernunft" in granfreic^ fßrmlid^ unb feierlid^ ein=

unb aufgeführt toorben. (Sin orgiaflifd^eö ®ing, weld^eS

töieber einmal gor beuttid^ in ben etoigen S'Jefrain auslief:

„^fild^tö neue« unter ber @onne!" !t)enn ba« ganje <Spe!*

ta!el biefeS 9^aturbienfte« erinnert auffattenb an Uralte«,

on ben ^utt ber „großen ÜJ'Jutter'', ber f^rifdb*pl^r^gifd^en

Hfd^ertt'Ä^bele, toelc^en geräufc^ßoßen tult ber alte Sufrettu«

fo fc^on befd^rieben ^at*). 3a, toa'^rl^aftig , man fonnte

ftc^ in biefem ^ariö im ^rumatre be« Sa'^re« 11 ber 9^e=

publi! nad^ SSorberofien oerfe^t glauben unb jurüdE in

3eiten, teo bort ^roceffionen bon Slnbäd^tigen unter ber

pfeifen, (S^mbeln, Stuben unb 'Raufen betäubenbem <B6^aU

burdj) bie (Stäbte unb burd^ bie Sergtoälber jogen, ju

1) De nat. rer. U, 599 seq.
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ü^jptgen J^änjen jufammentTOten unb i^re 59egetftetung

in tüoüüfttgen ^i^tnnen jum greife bei* „SKtmutter" er-

goffen. @a^ man bod^ auf bem (Sreoepta^ um ungel^eure

§cuer ^er, »etc^e mit fird^Iid^en ©erät^en unb „^Jetlquien"

öon ^eiligen genährt mürben, Äonbent^mitglleber mit

3)irnen, metdbe aJteffegemänber anl^otten, bie Saxmagnotc

tonjen *). Unb babei Blieb bie 5le^ntid^feit mit bem 5lfd^era*

t^belefult nic^t [teilen. 3)er großen ®öttin mo^tgefäüigfte«

Opfer mar be!annt(i(^ bie Opferung ber iungfröu(i^en

^eufd^^eit gemefen unb bemsufolge l^atten i^r gu (S^ren

bei unb in ben Ä^be(etempe(n bie p^r^gifd^en unb ti^bifd^en

SJ^äbc^en fic^ preisgegeben. Sei ben iöafcfeanatien nun,

moju ber „33ernunft!utt" rafc^ ausartete, gefd^a'^ in ber=

fc^lebenen ^ird^en, mo bie üerfd^iebenen „(Göttinnen ber

S3ernunft" auf ben Xabernafetn ber ^auptaltöre tl^ronten,

befonberS in ben beiben ^ird^en @aint= (5uftad^e unb iSaint=

®erbai«, ß^beteifc^e« aud^ b i e f e r 3lrt 2), objmar, mie mit

@runb ju »ermutigen ift, bei biefen Orgien ber mirflid^en

3ungfräu(ic^feitöopfer nid^t biete ober gar feine gefallen

fein mögen.

©elbftberftänbtid^ fanb ber in ^ori« tobenbe t^afd^ing

beö 2lt^ei8mu« in ben ^robinjen ^f^ad^äffung unb bie urt^eilß^

1) ©etoiß l^ättcn btefe 9?arren unBebingt jeben für einen 9?arrcn

aus bem FF erüärt, »eld^er tl^nen toal^rgeiagt l^ätte, eine« ft^'önen

@e))temBertage8 »on 1866 toürbe ein §au|5torgan unb 2etbfclatt ber

^errfd^aft @r. faiferüd^en 33iajefiät 9?a^oteon8 III., ber „Constitu-

tionnel", biefen Slvtifel entBalten: „S^^re 5Kajeilät bie Äaiferin Sugenic

l^at ben öer^orBenen Orafen SSacciocd^i am Sage toor iBrer SKBretfc

nad^ S3iarri§ Bcfu($t unb i^m eine ff'iä^^ foftBare ^Reliquie antoertraut,

bie er, fo fange feine ÄranIBeit teäl^rte, in feinem 3iininer Bel^atten

fottte. 2)iefe« 9?eli(iuienläftd^en , baS toert^toonflcÄleinob ber

frangbjtfc^en Ärone, entBöIt 1) ein ©tüdtcBen bon ber SBinbet
be8 §eilanbe8; 2) ein ©titdfcBen öon bem ©d&Ieier ber
2)tutter @ottc8 unb 3) ein ©tüdC d^en üon bem@ra6tud^e
3o:^anne8be82:äufer8. 93ei il^rer SZieberfunft l^atte bie Äaiferin

baffelBe 9?eIiquien!äft(Ben in ber Sod^enftuBe aufftellen laffen."

2) @ie!^e Beim 3"t3cnoffen unb Slugenjeugen 9Jiercier („Le nou-

veau Paris") bie ta^jitel 145 unb 146 unb üBer baS „Ä^Beleifd^e"

inSBefonbere vol. 4, p. 141—43.
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lofe unt) feige 2)2euge (ie^ auc^ bort, gerabe toie in bcr

|)auptftabt, bem atbernen unb ärgertid^en @!anba( feinen

Sauf. SGBonn unb too toäre über^^aupt bog atomiftifd^e ®ing,
genonnt SSoIt au8 eigenem Slntrieb gegen StbfurbeS auf»

unb für SSerftänbigeS eingetreten ? 5yiie unb nirgenb«. Unb
nid^t nur ba6! ÜDer gebanfenlofe ©tumpffinn ber 2)?affen

l^ot aud^ für ertoä^Itere unb mut^igere ©eifter ein folc^e«

Stufs unb (Eintreten aüjeit ju einem gefäl^rüd^en gemadj)t:

— bie ölte unb immer neue ®ef(^i$te bom ©efreujigt*

unb S3erbrannttt)erben ber ormen „3beo(ogen" —
„SDie, tPric^t g'nug, i:^r Dolffe« §erj nic^t »alerten,

2)cm ^öbel ti^r ©efül^I, il^v ©d^aueit offenbarten ..."

doppelt a^xe barum bem OJJojimilian 9^obegpierre,

ba§ er tro^ oüebem bem n)üften 5lergerni^ beS ß^oumette*

^ebertiSmuS mut^üoü entgegentrot. ^Dem reintid^en „Un=
befted^tid^en ", n^eld^er in ienen STogen borüber nod^fonn,

wie oüe ^raft ber 9f?etoo(ution ju einem unroiberftel^Iid^en

3mpul8 jufommensufaffen fei, um baS „gebenebeite" (Son*

trat=@ocia(*@oangetium enbfid^ jur 2Biriftid&!eit ju mod^en,

muffte bog S3ernunftfu(t*(Spe!tafeI toibertoörtig ftorforn in

feine ftitfe @tube beim ©c^reiner ÜDupta^ in ber 9?ue «Saint*

iponor^ l^ineinfc^tagen. 33ieüeid^t um fo toibernjörtiger,

a(6 bie tiefe unb feufc^e 9^eigung, toeld^e er für feines

§auSn)irtt>e8 ättefte S^od^ter Seonore 2)up(a^ liegte, i^m bie

törmenbe Stbgötterei, toetc^e mit ben „Göttinnen ber SSer*

nunft" getrieben n)urbe, nur »ie eine täftertid^e 'profa*

notion beö „ @h)ig»2ßeibiic^en" öorfommen lie^.

(aerobe, a(g ber äßal^ntoi^ feinen ©iebepunft erreid^t

^otte, t:^at 9^obe§pierre bon feinem ^rötorium, ttom^afobiner*

flub QU« om 21. 9^obember ben erften offenen unb toud^tigen

Singriff, n)eld^er für ben ^ebertiömuS, ber mittels finnlofer

Uebertreibungen 9?epubli! unb 3)emo!ratie in ber Slßeinung

oller :^en!enben unb 9fJeblid^en ruiniren toolle, ju einem

äermotmenben tourbe. üDer Jünger bon Seou'SocqueS

proflomirte feierlid^ feinen ©louben oneiUjj^öd^ftegSßefen",

berflogte ben Sltl^eiSmu« als oriftotrotifc^ („rathöisme est
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aristocratique") unb clttrte 9SoItaire'8 «Sa^ : „SBenn^ott
nid^t tüäre, muffte man ii^n erfinben. " 5lud^ für ben (glauben

an bie UnfterHi^feit ber @ee(e trat er ein, at« für eine

SJorfteüung tooü iroft („idee consolatrice"), unb fo ent*

^ielt 9?obe«pierre'8 2lngriff«rebe com 21. iRotoembcr 1793

fd^on aße bie ®eban!en, njeld^e er in feinem Kampfe gegen

bie at^eiftifc^=anarc!^if(^e ^^aftton toeitcr entmicEette unb tt)etd^c

bann burd& baö t^^ft ^f^ „Etre supreme" Dom 8. 3uni
1794 i:^ren t^atfäd^tid^en 2l6fd^(u§ fanben. Der Unbefted^tic^e

fül^fte ganj richtig, ba§ ba8 SSot! feine ibeatif^en Onftinfte

unb ©ebürfniffe nur in ber ^orm ber 9fJeIigion ju befriebigen

toermöd^te, unb er l^otte infofern ganj red^t, ben ®ottg(auben

als bemolratifd^ unb ben Slt^eiömu« at« ariftofratifd^ ju

bejeid^nen.

Slud^ ÜDanton trat belannttid^ gegen bie ^ebertiften in

bie Äam|)ffd^ran!en, inbem er fid^ am 26. ^fJoüember 1793

im Äoncent fel^r entfd^ieben gegen bie „ antiretigiöfen 3JJaffe=

raben" auöfprad^^), bie „Pfaffen be« Ungtaubenö" nid^t

toeniger öertoarf aU bie „Pfaffen be8 5lftergtauben0" unb

fd^lie^tic^ aufrief : „ 2ßir tooüten bie ^errfd^aft be0 ganatiS=

muö nic^t jerftören, um bafür bie ^errfd^aft be« ^Iti^eiSmug

aufjurid^ten."

©ie (gr!(ärung 9fJobeö^)ierre'ö bei ben 3a!obinern unb

bie 9fiebe T)anton§ im ^onüent enthielten fd^on baS Xobe§=

urt^eit für ben (S^aumette^^i^beTtigmuS. 9f?obe8pierre n^oüte

unerbittlid^ bie Segicifc^ung beffetben. ©aS übrige beforgte

gouquier=2:inüiae. 2lm 24. imärj 1794 fielen bie ^öpfe ocn

^ebert, (5(oo^, 3J?omoro unb 16 i^rer „OJJitfc^ubigen", am
13. Slpril bie bon (E^aumette, ®obei unb 16 anberen.

3ö>ifd^en l^inein ^atte eine ber erfd^ütternbften ©cenen ber

ungeheuren S^eüolutionötragöbie gefpiett :
— bie jTobeSfa^rt

toon Danton, !l)e«mou(ing unb i^ren ^reunben am 5. 3lpri(.

3e^t erft toarb ber „©d^recEen" fo red^t fd^redffid^ jur STage«*

orbnung unb tourbe ®uiüotin8 jfcoc^ter rafenb tor S3egierbe.

1) „Je demande qn'il n'y ait plus de mascarades antireligieuses

dans le sein de la Convention." Monit. du 28 nov. 93.
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2lm 28. 3uü rt§ fte auc^ ben „Utibefted^Itc^en" in i^re

töfcttid^e Umarmung, ^ätte er feine 3been ju ijertoirKid^en,

feinen ^(an burc^jufü^ren üermod^t, fo ftänbe er jur

@tunbe a(8 ein „großer iU^ann" in ber SBeltgefd^tc^te ba.

3e^t aber ^ei§t er ein „Ungeheuer". 3Denn „8ob ober

Zabei richtet fic^ fc^Iedf)terbing« nur nad> bem (Erfolge; bie

(Sieger »erben gepriefen unb bie Wütd beS «Sieges nic^t

unterfud^t", fagt troftto« njo^r ber olte ^ro!opiu8 bon

(Säfarea in feinem Sdnä} öom ©ot^enfrieg (III, 3). Unb
n)ie fprac^ ber toeifefte 3ube, ein Ic^eU-- unb fd^arffid^tigfter

:5)en!er, S3aru(^ Spinoja, in feinem poUtifc^en ^traltat?

„ 3feber i^at gcrabe fo oiet 9f?ec^t, a{§> er äJJadbt ^at" (unus-

quisque tantum juris habet, quantum potentia valet;

1. c. II, 8).

Sc^err, STrögifornöbic. VII. 3. Siufl. 11
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